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IS r 10 r t.

Qn ber ijorltegenben ©ammtung üon ^eifeBilbern unb

(Sfijjen auö ^tmerifa l^aBe id^ meinen tüäftrenb beö legten

^fal^rjel^ntö unter ben üetfdbtebenften ![?e6en§üer^(tniffen

entftanbenen fd)nftftellerifd)en 5lrbeiten t)ereint eine §eim*

ftätte üerfd)affen njoHen. Sieben manchen Bereite in 3our=

nälen unb 3^itfd)nften (@arten(auBe, 3)a!)e{m, ©loBnö,

ba« ^u^Ianb k. unb in beutfc^scimerifanifd^en 33(ättern)

üeri3ffentti(^ten ©fijjen, an benen id) jeboc^ ^ieteö ge«

änbert unb l^injugefügt l^abe, bringe ic^ eine ^nja^t bon

9^eifefc^i(berungen i^ier jum erften 9J?aIe i3or bie Deffent=

U(^!eit. ^(ö 5lbbrü(fe früfjerer (grletniffe finb mir bie*

felBen frifd) in bie geber gefloffen unb ^abe id) an i()nen

nur fotc^e 5lenberungen i^orgenommen, bie biefem 2öer!e

eine mel^r einl^eittid)e ©eftaltung geben feilten. (5ine große

©d)tüierig!eit bei 9^eifebefd}reibungen, njetd^e bie !i?änbers

gebiete beö fernen SBeftenö bel^anbeln, befte^^t in ber fort*

bauernben Umgeftattung aller bortigen (5u(turJ?ert)ä[tniffe

;
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tiod) fo jutreffenbe ^ef^reibuitgen i^rer gegentDärtigen 3u=

ftänbe tuerben in Ux^cx 3eit ai^ i^eraltet getten tnüffen. 3cf^

t;abe bafjer tjerfud^t, baö keltere fid^ in gefäöiger govm (e=

benbig an ba§ 9?enere anfd^miegen ju laffen, nm fo bem

?efev an bem gaben meiner eigenen (Srfal^rnngen unb (Sr*

(etjniffe ein faßtid^e^ ^i(b t?on ber tüe^feIi?olIen (gnttDirfelung

biefer ü^änber ^u gekn.

©an granciöco, im !J)ecember 1874.

tl)e0>0r p4l)0ff.
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(Einleitung^

!l)te na^folgenbe ©efd)reibung metner ©tagereife über

ben norbamerifanifc^en (kontinent tft auf eine etoa^ ungeti3Öl;n=

üd)e Seife entftanben. 5luf bem Sabentifc^e meine« „<Store'ö"

»erfaßte id) biefelSe im Sßinter, bei offenen 5l^üren. ^d^

l^abe fie erft mit ^(eifeber auf ^ap))enbedel unb §unberte

üon tüfen '^apierftüden, auf ungejätjtte altt SSriefcouüerte

unb fogar auf Bretter üon ©garvenüften unb 9JJübefd^ad)te(n

l^ingenjorfen. §unbertma( Bin id) täg(id) bei meiner 5Irbeit

t»on neugierigen Junten geftört njorben. 33iebere @otb=

gräber ^aben mir unjäl^üge S^agen über ben 3nf)alt ber

frcmben (Sd^riftftüde auf ben ^|>a^^enbede(n gefteÜt, .n^äijrenb

fie, im §intern)a(b(ercoftüut neben mir am 53(e(^Dfen fil^enb,

9iüffc fnadten, §0(5 fd)ni^e(ten ober feine §aoanna=Sigarren

raud;ten unb babei meinem eifrigen (Schreiben oern)unbert

jufal)cn. £)ft mußte id) inmitten einer glänjenben -periobe

ein l;albi>oIIgefd)riebeneg ^rettd^en tt^egkgen, um einem

^unben SBaare ju oerfaufen ober fd^nöben ©olbftaub auf ber

©olbtoaage ^u tüiegen, n^ä^renb fo ein ^})antee=(5)üIbtourift

fid) fofort beig 53rettd)en!8 bemäd)tigte unb mir ben fd^önften

©ebanfen mit bem Xafc^enmeffer buc^ftäblid} entjujeifc^ni^elte.

SBenn ic^ t^injufüge, bag id} in einem feineömegö Iuftbid;ten

§oIjt)aufe njü^nte, Xüo bei JO biö 15 ®rab Spalte meine

toäfferige 3)inte bie unangenel^me ©eiool^nl^eit fjatte fic^ in



(Siöflum^en ;^u i>etn3anbeln, unb ba§ id) meiftenö in Maniü,

§anbf(^ul;en unb $el3ü6erf(^ul^en am S(ed)ofen fa§, tüäljrenb

tc^ an meinem 9}Zannffri|)t arbeitete, fo tüirb man jugeBen,

bag biefe ©!i35en unter nid)t geringen (Sd^tüierigteiten ent*

ftanben finb.

®ie funf3et;n!)unbert Wdim lange ©tagereife, \vdd)c

f)ier gefd)i(bert tüerben foH, iuar nid^t minber aBenteuer(id),

a(§ bie ?lrt unb SBeife, tüomit fie ju ^a^ier ge6rad)t tourbe.

Qm fernen Söeften 9^orbameri!a'§ beginnt biefelbe an ben

©renjen beö 9^eic^eg ber Snbianer, ber Süffel unb ^nti:=

(o^en. §inter unö (äffen iüir baö tüeite S(>a( beö getcattigen

9J?iffouri, mit feinen b(ül}enben (Stäbten unb garmen unb

9}Jenfc^enn3ol^nungen. 2Bir ujerben (;inauöfteuern auf ben

Dcean unaBfet;barer @raöfläd)en, atleine mit einem l^alben

3)u^enb Onfaffen in berfelben ©tage unb ben Eingriffen

blutbürftiger 3tibiancrl^orben ausgefeilt, um jenfeitö beS

(Ste^^enmeereS ba^ l;of)e Ufer ber fd;neegipfelnben gelfen^

gebirge ju erreid;en; ben 9^ürfgrat beö norbamert!anifd}cn

(lontinenteg tDctlen n)ir überfteigen, unermeg(id;e (Salbei-

unb ^IcatittJüften burd)3ie:^en , bem „^eiligen Dom jüngften

Xage" einen Sefud) abftatten unb tueiter nad; bem fernen

©olblanbe Obal)o lutfd^iren. 3Bcn beim Eintritt einer fold^en

Steife nid)t ein @efül)l beg 3xcmantifd)en ein lüenig über*

fd)leid;t, lüer eine fold;c ©te^pen^, ©ebirgö- unb SBüftenfal^rt

nur nad) ©oUarö, dentS unb verloren gegangenen ©tunben

bered)net, ben labe id) nid)t aU meinen @efellfd}after ein;

er bleibe nur rul^ig ^urüc! unb langweile fid) nad; alter

©etüoljn^eit im nüd)ternen EllltagSleben ! 2öer aber 2n\t

l)at, frei, ivie ber ^ogel in ber l'uft, l^inauSjueilen in bie

Urnatur, ber fei mir ein ujillf'ommener Steifebegteiter unb

id) t)erf^red;e il)m, n)ir Ujerben unö auf eine ganj originelle

Söeife in ber 2Bilbni§ amüfiren.



3)en toratiMenben ^Borten, toelc^e id^ im geBruar

18G8 in Soife ^itt;, im Sierntonum 3bQ^o, alg Anleitung

3U ben l)ier folgenben ^teifeflij^en fd^rieb, tüiH id) jel^t,

inbem id) bie[e in neuer UmarBeitung ber Deffentlid)!eit

üBergeSe *, nod) (Sinige^ (^injufügen.

®ie @egenb, burc^ tüefd^e meine 9^eiferonte lag, xoax

bamal^ ncc^ pm größten ^!)ei(e eine menfd)en(eere 2Bi(b=

niß. ©eitbem tDurbe bie ^acificBat^n geBant.

(Sine (Erinnerung an bie alte 3^^^ feilten biefe Blätter

fein, el;e ber 2)am^f3ug bie (Entfernungen ^ufammengerüdt

unb bie riefigen ^änbergeBiete fojufagen berffeinert t)atte.

9}iöge fid) ber ?efer, iüenn er mir auf meiner aBenteuerlid^en

©tagefa(;rt folgt, Betrugt njerben, \va§ ba^ amerifanifd^e

^o(! im ^etüältigen »on 9?aturl)inberniffen (Srügartigeg üoH^

Brad)t Ijat, inbem e§ bem 33er!el)r eine eiferne 33rüde burd)

bie 2Bitbniffe biefeö (Eontinenteg fd)(ug. 2Ber, tüie id), bie=

fetBen (5)egenben nur brei 3af)re fpäter in einem glän^enben

„§oteU3"B^" burd)ftcgen (;at, bem tuirb bie ©d^itberung

ber fc^nedenavttgen unb mit faft faBe((;aft !(ingenben

«Stra^ja^en i^crbuntcnen Steife in ber (Stagefutfd;e iüie ein

9}caf)rd;en anö i^origen üa^r^unberten üor!cmmen; unb bod}

ift ba§ l'ekn biefer tl;atfräftigen Station feitbem nur furje

anbertl^alB Suftra üorgefc^ritten.

Unb nun n^anbert benn t)in, il^r anf^rud}ö(ofen 53(ätter

tt3o üBeraU ba^ beutfd)e 2Bort eine ^eimftätte ^ai, unb

^(aubert üüu 3?eifeaBenteuern in „alter ^^iV f)ier im jungen

^merifa

!

* 5)ie 8d;hiJ3fapitel (öoii ®oU l*afe md) 3ba()ü) erfd;ieueu

bereit« im 3at;rgang 1868 be§ „(§Iobu§", ^aiib XIII. mv. 10, 11 u. 12.





A.

Die steppt

t 33on ©olomon mä^ Wommtnt

"am £)fterfonntage be§ 3al^re§ 1867 gelangte t(^ auf

einer 9^eife t^on Zz^a^ md} Sba^o mit einem ^onftructionö*

ßiige ber ,,S^anfag $aciftcs(gifenba]^n" nac^ bem (Stäbt(^en

©otomon in Sl'an[aS, an tüetd^em äugerften 'i|3un!te im SJBeften

Big tr)o{)in bamaU bag et[erne ©eleife reid)te, meine @tage=

fa^rt Beginnen follte. 3m 53a!)n3uge 5n)ifc^en Jeai^ennjortl)

unb ©otomon I;atte fid) bie Unterl^aÜung faft attein um
ben toor ^nrjem auf ben (SBenen auögeBroc^enen -Snbianev::

frieg gebret;t unb eö n^aren ben UeBev(anb="5Pafjagieren i)on

ben mitfa{)renben SanbBeUjel^nern bie fd)re(!(id)ften 33efc^rei=

Bungen t>on @raufam!eiten, n3e(d)e bie rotten !Ieufe( i?er^

üBt ^tten, fjaarffein mitget^eiü tüorben. '^laäj ben ernften

9}^ienen ber 3^örer ^u fd^Uegen, fanben biefe (Srjäl^tungen

allgemeinen ®(auBen, unb 93Zanc^er öernjünfc^te feinen UeBer=

mutl;, bie gefäl^r(id;e ^eife üBer bie SBenen unternommen

ju l^aBen. ^nx llmfel;r ujar e^ aBer je^t für bie meif^en

3u fpät, unb mit ^lu^nal^me tüeniger mit ©lüdögütern Be=

fonberg ©efegneter, tueld^e gurüd nad) 9^en5s?)or! unb i^on

bort üBer ben ^^ft^mu^ toon Manama nad; dolifornien reiften,
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festen aÜe für bte UeBerlanb^reife ehigefc^rteBenen ^affa^

giere i^re ^al^rt nad) Söeften fort.

3n ©olcmon galt utifere erfte i^rage ben ^^otl;^äuteii,

unb njann bte tiäd)fte (Stage aBfü'^re. Ueber Beibeö njußten

bie (Sülomoner tuenig Wuöfunft ju geben. 9}?Qn er^ätjlte

un^, baß feit fünf Ü^agen feine 8töge t)on Sßeften angelangt

fei unb bie @efa!^r Dor ben fetnb(id)en -önbianern fo grog

xoaxt, bag fid) meÜeid^t gar feine ^oftfutfc^e mefjr auf bie

(S6enen f)inauSn)agen tüürbe. '^a^n tarn, baß bie ©tageö

auf biefer fogenannten „©mofl; §iII=9^oute" in tel^ter ^nt

mel^rfad) (S'igentl^üiner gen3ed)fe(t l^atten, tüoburd), n)ie ki

fo((^en @e(egent)eiten ftetö ber ^att ift, 5ltle^ in fjerrtidje

Unorbnung geratl^en lüar. Xie (Stabt @o(omon, iuetd^e

auö einer einjelnen 9ieil;e üon etenben 53retterBuben lje=

ftanb unb auf einer oben, Saumleeren (Sbene tag, Bot n'M

ben geringften S^eij, unb ba§ uiiferaBte „(Solomon^^otel"

tüar ein tüa^rer §of)n auf feinen I)od)!(ingenben 9^amen.

'^l^ id} mid) eben etir)a§ im greien erging, über ba^

9Jamenöltnb beö 2;em|3e(bauerö eigentümliche ©ebanfen

l)egte unb bie mir bei^orftel^enben ©efafjren ber Steife be^

benflid) im ©eifte ernjog, erfd)ol(I unertx>artet ber Stuf:

„®ie ©tage!" — „®ie ©tage!" — unb ridjtig, bort

tx)arb ber erfeljnte <Ste^|)enfa!^rer über einer na(;en S3oben=

(;ebung fid)tbar: unb ba(b barauf gaIIo^|)irten bie üier

fd)naubenbcn Stoffe ben „^roabmal;" t>on (Solcmon entlang

unb brad)ten bie fd)tt)ere ^oftfutfd^e t>or bem „$ote(" jum

(StiUftanb. ^affagiere n^aren feine barin, unb ber f utfd)er,

ben tDir fofort mit y^ragen über bie 3^nbianer beftürmten,

lieg a(ö ^nttüort nur einige jti^eibeutige ^emerfungen faden:

„er l^offe, baß Ujir unfer $^eben i>erfid;ert l^ätten." —
„8ca(pe feien jet^t biÖig." 2C. k., — burd; toeld^e farfa==

ftifd^e ^leußerungen unfere greube über bie ^Infunft ber

8tage erftärfid^er Seife bebeutenb I^erabgeftimmt tüurbe.



3(^ Vtar aU bvttter 'ipaflagier für bie evfte "^oftfutfc^e

emgef(f;vie6en tt?orben. 3)?eine ÜteifegefeKfc^aft 6eftanb au§

einem taufmann unb ^tuei ©otbgräBern au^ SiRontana,

einer ä(t(id}en 9J?ormonenbame mit einem ^Bfd^en Btan-

äugigen tnaben, bie nad) Utal; reiften, unb einer gamilie

au6 (5f)icago, iDetd^e nad; 3)eni>er üBerftebetn tüoüte, SO^ann,

^rau unb iner S^inber — ^tjarlie, (Sanbt;, ©am unb

ba« 33 aM). Tlit bem tutfc^er laijiUn tuir atfo breijef^n

"^erfonen an 33orb, eine ominöfe ^cäji, lüie bie jurüd*

MeiSenben inerjig $affagiere fo))ffd)ütte(nb Bemerften, üon

benen tüir quafi a(g ^i>antgarbe gegen bie S^nbianer Be*

trachtet n)urben. ^I^od) Befanb fid) ein ganjeö 2ßaffenarfe=

na( t^on ^interlabungöBüc^fen, Steüotüern, ®o(d)meffern k.

neBft reid}üd)er 9}?nnition in ber (Stage, fo baß tüir im

9f?otf)fan fd}on ein guteö (Sd)armüt^e( mit ben 9?etl)t)äuten

au§t)a(ten fonnten.

S3ei SDunMn^erben raffelte bie ©tage fort, fd)tüer Be*

laben mit -Poftfäden unb (Se^äcf unb it)rer (eBenbigen grad^t

Don 9}Jännern, grauen unb S^inbern, Begleitet t)cn ben «Segenö*

tx>ünf(^en ber 3w^üdBleiBenben. 3)a bie tinber mübe tcaren

unb fd)neC( einfc^liefen unb tüir S*rtüad)fenen UrfacBe genug

3um 9Jac^benfen Ratten, fo l)errfd;te Balb aügemeine (BüUt

in ber ^oftfutfd^e. Xcx 9}?ünb ^atte fein @i(BerIi(^t üBer

bie ^rairie auögegoffen. ^u^ bem tutfc^enfenfter fa^ id;,

in meine luarme Söoflbede eingel;ü0t, ben ^?l^antaftifd)en

(3d)atten beö 2öagenö unb ber '^pferbe, mit ber unförmlid^en

©eftatt be^ 9^cffe(enferS barüBer, auf ber matter(eud)tetcn

SBene ueBcn unö (;ereiten unb formte biefetBe in eine @d)u^'

tüad)e um, tt3e(d}e nn^ üBer bie U)eite gefa^rbrol;enbe (Steppe

baö @e(eit gaB. S^^^^^^ W^f^ ^^^ ^ "^^^ ^ugen unb

toerfiet in einen §atBfc^(uunner, aug bem id^ erft ern)ad)te,

ai^ ber ^agen um ^t^ei Ut;r 2}Jorgenö in bem (Stäbtd;en

8alina ax[i)idt
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^'n biefem äugerften 33or^often ber ©üitifation, tüo

tüir einige ©tutiben üertüeitten, regatirte man unö n^ieber

mit t^erfc^iebenen grauen^ften inbianifc^en 9J?orbgefc^ic^ten.

(Sanbt), ber jtüeite rot^^arige (S:prögUng ber ^^icagoer

^amiüe fanb biefe ©rjä^lungen fo njenig nac^ feinem ®e=

fc^macf, baß er fic^ roeigerte, iDeiter mitjufaf^ren, unb mußte

i^on feinem ^a\>a auf fummarifd)e SBeife tüeiter beförbert

njerben. ®aö ^zt^xQt\<iixd toon (Sanbt;, n^orin feine Beiben

33rüber, nebft bem am fauteften !reif(^enbcn 33aBl) unifono

einftimmten, gab un^ (SrtDac^fenen einen f)ü6f(^en ^orgefc^mac!

i^cn ben untertüegö für un0 in ^uöfic^t ftel()enben Duartett=

doncerten. "ipunft a^t lU;r njaren n^ir njieber auf ber

9?eife, bieSmat mit fed)^ mutl;igen Stoffen im @efc^irr,

bamit wir, iüie ber ^ntfc^er, bei bem id; auf bem S3oc!

^la^ genommen, bemerfte, im 9?otI}fa(I fd)neller i>or ben

Önbianern bai^ontanfen !i3nnten. (Sin eifiger ^torbcftn^inb

^fiff über bie flacBe @egenb unb faufte in untiarmonifc^en

^ccorben um unfere ^utfd)e, bie in meitentüeiter 9?unbe

aU einziger f)of)er ©egenftanb feine ^'raftübungen binbcrte.

3)ie tüarme Süffelbede, njetd^e ber ^utfd;er famerabfdiaftlii^

mit mir get!)ei(t {)atte, gab etlDa^ ©d)U^ t)or bem grim=

migen 33Iafen be§ Sorea^, unb ein ©trid, njomit id) meinen

breitfräm^igen 2;e^*anert)ut um S)edel unb Slinn feftgebunben,

üereitette feine energifd;en 3lnftrengungen, mir ben §ut

üom £opfe (^erunterjutüe^en. 9^ad)bem tüir anbert{)alb

Wtit^ üon (Salina ba§ enge, nid)t überbrüdte 33ett be^

„"^x^i (Sreef mit jt^ei energifd)en @ä^en ^affirt ^tten,

bie mid) faft i^on meinem erl^abenen @i^e tierunterge*

fd)(eubert ^tten — erft fteit in bie ^iefe unb bann itjieber

fjinauf in einem fd)arfen äBinfet — fteuerten n^ir l^inauö

auf bie unenb(id}e ©te^^e.

®ie Steppe (the plains), n)e(d;e t^egen ber frü()en

3^al^re§5eit nur mit fpärüd^em ^raötüud)« bebedt n^ar, muß
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man \x6) titd}t fcurd^toeg fiac^ i)orftet(en. £)ft ift btefelBe t^on

§ügelrei^en burc^^ogen, unb üereinjett baftel^enbe grotef!e

^elöformationen finb auf 'ü)X feine (Seltenheit. Siefe, mit^

unter meilentange ftragenä^nlic^e gö^tungen, bie nid)t früher

ju feigen finb, Big man bic^t an i^ren 9tanb gelangt, butc^=

fc^neiben biefetbe unb Bitben natürliche §inberniffe für ben

üteifenben unb ©d}tu^fn)infet für bie -Snbianer. 3)a6 ganje

Sanb ift aber Baumtoö unb fie^t tro§ feiner tjielen 53cben*

fenfungen, tüie eine enbtofe ^Iäd)e auö. §ier erftrecfte

fic^ bie ©te^pe in taugen tüeltenförnügen Linien ringsum

Bio jum gori^onte, — ein Sanb^Dcean. S5ereinjette ®rag=

Bräube t^atten I;ie unb ba gteic^fam fc^njarje 3nfe(n auf ber

unget;euren @ragf(äd)e geBilbet, U^eld^e ba^ 9J?Dnotone ber

Sanbfd^aft unterBrad)en, unb bie (Srbarbeiten an ber ^acific*

Bal)n jogen fid) fteHeniceife barüBer ujie bunfte hinten meiten*

tüeit t^or un§ t|in. 5lEe ^aar ä)?eilen tüar bie (Ste^^e t)on

fd^maten 33obenfen!ungen „33arran!ag" genannt, bur(^-

jogen, tt3e(d;e oft, mit 2Baffer gefüöt unb ni(^t üBerBrüdt,

unferm ^ort!ommen unangene^^me §inberniffe entgegen^

ftettten. Qn einer fD((^en SBarranfa, t>on bem tofc^er

bag „ ^emBeHoc^ " genannt, ujeit fein doHege temBet

einmal bort tx)ä^)renb ad}tunbi?ier^ig ©tunben mit einer

©tage fteden BtieB, I;atten tüir ba§ 9J?ij^gef(^id, im (Sdjiamm

feft^ufal^ren. Söir tüaren genott^igt, !^ier bie ^cftfäde aU

gafc^inen 3U Benu^en, um ueBen ben 9?äbern ^ug faffen

unb ben ^ferben Beim \?oSBringen beg fc^tüeren Söagenö

§ü(fe (eiften ju fönnen. ^ad) einer anbertl)atB ©tunben

bauernben anftrengenben 5(rBeit gelang e^ un§, mit )dtx^

einter Äraft in bie (Speid;en greifeub, iüätjrenb ber £utfd}er

bie X'^kxt mit inbianifd)em (Sd)(ad)tgel)eu( jum 5In5iel;cn

ermunterte, bie ©tage — atlerbingg nid)t jur 35erfd)Dnerung

ber $oftfäde — ujieber an^ bem „SlemBeKod)" l^erauöju*

Bringen, ^uf meine Befd^eibene ^Infrage an ben ^utfd^er,
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tot^^aih bie (Stage^dompagttie baS „temBeHod^" nic^t

überSrücEen (ie§e, 6elef)rte er mid), baß bieö t)ergeb(id)e

9}(ü^e fei, ba bie erfte rorbei^^affirenbe (Smigrantenful)r

bie 33rücfe unfef)(6ar ,5^11 yV^uerl^ol/^ knut^cn tüiivbe. 2öo

bei befonber^ fc^(ed)ten imb fum^figen (Stellen ben ^^ferbeu

M^ S^t^^^i fc^tüer tüavb, ^^flegten }ammt(id}e mäim(id)en

^affagicre unferer ^^eifegefe(Ifd)aft auöjufteigen. Seber

üon un^ betüaffnete fid) bann mit (Steinen, nnb lüäfjrenb

iüir auf ein gegebene^ 3^^^)^" ^^^ ^"f einmal bie 2;;()iere

unter loutem ®efd;rei mit einem «Steinhagel bombarbirten,

unb ber Slutfd;er fluc^enb auf tie 9toffe eintrieb, rifj ba^

erfd;rec!te (Sed)§gefpann mit vereinter £raft bie (Stage burd)

baö (Sumpf(od), baß ber (Sd;(amm unö um bie £)I)ren flog

unb ()cd) hi& über ba^ Ä'utfd)enbad; f|)ri^te.

(So futfd)irten n)ir über bie (Steppe, hi^ Ujir breißig

.englifd^e 9JJei(en öon (Salina, ^ort parier, (e^ebem ^-ort

Sttötüortl^ genannt) erreichten. 9?omantif(^ ftanben bie

©arnifonögebäube auf ber (Sbene ba, unb fange ^lu^t t)on

®out>ernemerit^fu()rtüerten, mit ifjren tDeißteinenen, mit ben

großen fd^tüar^en ^uc^ftaben U. S. marürten '!|3(anen

brad^ten Seben unb lbiüed)fe(ung in baö .?anbfd)aft^bi(b.

3n ber 9?ege( ujaren ^\vü ^rad^tiüagen, ber üorberfte

mit ad;t 9)?au(efe(n bef^annt, einer ()inter ben anbern ge=

bunben, auf tüelc^e 2i?eife ad)t 3ugtf)iere fo mi 3U .^ietjen

vermögen, cii^ ^n^ei fed;§fpännige ^ul^ren fortfd;affen fönnen,

ix)äl;renb babei ein '(yuf;rmann überftüffig tüirb. ^t\ioa^

norbtueftlid; toon ^ort §arfer liegt ein jtvan.^ig ^uß (;ol;er

üereinjeUer Reifen, „^remontö i^c(§" genannt. 3)ort l)ie(t

ber berühmte „^fabfinber" eine 9tebe an üerfd^icbene

bamat^ mäd^ttge ünbianerftämme unb ermal;nte fie jum

grieben mit ben ^Beißen, n3e(d)e fie fonft mit Bonner unb

S3(ili ternidjten tüürben, ein 9?atl;, tijeld^er "con il^nen gu

i^rem (Sd^aben Ujenig bel^er^igt njorben ift. 3^1 iener ä'^it
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ijatkn bie SBeigen ekn erft tl;re 5lnfiebe(uitgen an ben Ufern

beö 9}?iffonrt ge^ftanjt nnb bie ^nbianer tcaxtn no(^ bie

nnumfc^ränften §erren ber Sitbnig, i^on bort Bi^ jnm

taufenb ©tunben entfernten ©tiHen £)cean. §ente ftel^t

bie ^nbianerrace Bereite fo ju fagen mit einem gn§ im

@raBe, nnb bie 233ei§en lf;a6en Blü'^enbe (Staakn in jenen

2ßi(bni[fen gefcf)affen; nnb batb tDerben unter bem fd)rillen

^ßfeifen ber £'ocomotit?e bie menfd;engefülltcn Sßagßonö

mit ©turme^cite Bei biefem ^^etfen üorüBerBraufen!

%U \uir njeiter üBer bie 8te^pe ful;ren, Begegnete

ung ein tüitb auöfefienber 9?eiter in ^^ntaftif(^em ^eber^

ceftüin, ber Bio an bie ^ä^M Beh)affnet Xoax nnb fid) Bei

nn§ ertunbigtc, üB \mx nidjt üier 3)efertenre gefe^en l^ätten,

auf bereu Verfolgung er Begriffen fei. (5in einzelner 9)tann,

ber üier, n3ie üorau^jufe^eu Bet^affnete bef|)erate ilerte

auf ber «Steppe einfangen UJoHte, war mir eine intereffante

(5rfd)einung. Mj erfuhr, bag biefer Sßagel^alö ber Be=

rühmte ,,tüi(be 2Bi(f)e(m" (wild Bill) fei, t)ün beffen faft

ung(auB(id}en ^Benteuern id) fd)on mel^rfad) getefen l^atte.

3ur ^üt \mx berfetBe (Staffetten^^^eiter int 3)ienfte be^

©eneratö §ancod nnb ftetö Bereit, auf eigene gauft bie

üeriüegenftcn (Streifjüge ju untcrnel^men. Oefterg l;atte

er ganj allein m\ ^ut^enb unb meijr S^nbianer angegriffen

nnb in bie y^tud)t gefd){agen, unb nmrbc ba^ (Sinfangen

üon üier ©eferteuren »on i()m ge\üifj für ein fd)er^^afteg

Sntermej^o getjalten. ®ie 3al;( ber öon ifjm geti)bteten

SBeif^en Betief fid; nad) feiner eigenen 5IngaBc auf me^r atö

I;unbert, ir)a(;renb er cö nid)t ber ä)iüt)e iüertl^ gel^atten

t)atte, bie Subianer, tt)e(d)e er ffafpirt, ju jäf)(en. 2)ag

UJCttergeBräunte @efid)t unb bie ^Xbteröaugen biefe^ 9}?anneö'

fd)läd)terö, ber Batb barauf aüein feitträrtö üBer bie ©teppe

UJeitergaKoppirte, Behielt id; treu im (ikbäd)tniJ3.
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SBei einBrcd^enber D^ac^t na^m tcf> lieber meinen (Si^

in ber futfd^e, wo tüir jtüölf $affagiere, groß nnb !(ein,

un6 in unfer 9}?inimum jufammenbrüdten. (Sine rec^t elenbe

92ad?tfa{)rt tüar e§, unD ba nic^t p I}offen ftanb, bag fic^

unfere 33equemlic^!eit Bio 5)ent)er irgenbtüie üerBeffern tr>ürbe,

fo iDar meine ^aune eben feine ro[ige jn nennen. ®ic

^^icagoer Familie marf^te \id} nnauöftel^lic^. Wann nnb

grau janften \id} faft fortoä^renb; ba^ Sabt; }d)vie tier*

tetftunbenlang nnb freifd)te babei, aU ob eö am (Spiele

ftecfte; ^^artie, ber ättefte t'nabe, ein ^rac^te^-em^Iar

üom fred^en, i^orlauten 3^ungamerifa, Qah feine ^nfid)ten

über ^olitif nnb Stage^nenigfeitcn jum heften, lüorin i!^n

fein jüngerer 33rnber ©am nac^ Gräften unterftü^te,

tüäl^renb ber mir befonberg üerl^agte rotljl^aarige ©anb^
barauf beftanb, mir fein (Solferinofjaupt in ben ©c^oog

ju legen. Da aüe§ ^emonftriren meinerfeit^ g^gen biefe

53ertraulic^!eit nic^tö nü^en trollte, fo naf)m id) ^u einem

ftrategifd^en ':|3(an meine ^^f^^^^^t, ber fid) in äl;nlic^en

gdÜen bereite ^ractifd) bett)äf;rt I;atte. l'eife 30g id) eine

©tednabel auö meinem 9^odfragen, — wo id) nadj 3nng=

gefeHenart ftetö einige baoon t)orrätI;ig Jjatte, — nnb ap^ti^

jirte bem «Sanbi; einen frennbfd^aftlic^en ©tid) in bie 2Öabe,

xoa^ 3enen fofort mit lautem @efd}rei in '$a|)a'§ ©d^oog

trieb. 3d) fürd>tete mid} natürlid; mebr a(ö fonft 3emanb

in ber ©tage üor bem giftigen (Scor|)ion, ber ben ©anbt;

geftoc^en {jaben follte. Xk iÜ^ormonenbame fiel faft toor

gurd;t in Df)nmad)t, a(ö id), um ben dafnö ju erläutern

fofort einige ©cor^ionö= unb 2arantu(agefd;id)ten auö X^^a^

nnb (£entra( = '2lmerifa ^um heften gab. 9kd;bem id) baö

(S^'periment mit ber ©tednabel ein ^aar Mal iriebertjott

^tte, fc^ien ©anbi) ^u meiner ^efriebigung meine 9Zät;e

gefUffenttic^ ju ücrmeiben.
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3Bä^renb mehrerer (Stunben tüarett tüir gejtoungen,

6et ftodfmftrer '^adjt ftiEe ju liegen unb ba« 5lufge^en

beg 9J?onbeg aBjutüarten, tüeil auf ber enbtofen bunüen

gtäc^e iebe^ Wtx%dä:}tn ^um Orientiren fel^tte. 5lnfel;n^

tiefte ©ra^Bränbe leuchteten in üerfc^iebenen S^id^tungen

auf, ah unb ^u Ijeutte ein 2Bo(f, beut dn tamerab au^

tüeiter i^erne anttrortete, ober ein ^aubüogel flog !räd;jenb

über ung ^in. %i^ bie 9J?onbfc^eiBe üoß am §ori3onte

em^orftieg unb bie (56ene 6efd;ien, jagten fid) bie großen

(Sd)atten buntter StBoüen über ba^ B(eid}e ©efitb, aU ob

finftre Ungetüme fid) »erfolgten. (Snb(id), fange nad)

3[)?itternad)t fiel id) in einen unruljigen ©d){af, a\x§ bem

uiid^ ba§ 3^^^^9^W^'^' ^^^ 33abl;, bcm feine SJiutter foeben

9Jt'orgentoi(ette mad)te, beim erften brauen beö neuen Xagcö

unangenefjui tüedte. 9^id)t^ ßitigereö ^atte ic^ jn tl;un,

al^ meinen früheren (Sil^ beim £utfd)er iüieber einzunehmen,

tüe(d;en ""^iai^ 16} tüäfjrenb meiner 9teife gegen aöe (Sin*

bringünge bei ^age fortan behauptete.

^ie ©teppe fjatte I;eutc ein fd^onere^ ^(eib angelegt.

3^unge§ ®rün bedte ben lüeUenförmigen $(an, bie unb ba

ftanb ein fd)immernbeö S3(ümlein in ber !§ellen 9}Jorgenfonne.

2)ie 3af)(reid)en i'od^er auf ber @tep|5e, iüeld^e auöfa^en,

a(^ ob bomben bort !re|3irt feien, rührten i)om Süllen

ber 33üffe( !^er. Slief ausgetretene gugpfabe, einjetn ober

boppett neben einanber Ijerlaufenb, njeld^e aÜe in ber dlid)^

tung toon (Süb nad) 3^orb, oft bie gal^rftrage freujten,

ujaren S3üffe(ir>cge, auf benen biefe X\)kxt in 9^eil^en l^inter

einanber Ijertraben. ihi biefem Vormittage geicafjrte id) bie

erften jtüei S3üffe(, tüe(d)e tüie fc^njarje tledfe fid; an einer

fernen grünen §ö^e jeigten. ©felette t)on Düffeln, ^ferben

unb 9^inbern unb anbere S()iergerippe, '^k am Söege bleid^ten,

lüaren fo i^äufig, bag id) ba(b gar feine 9ioti,5 mel^r ücn

i^nen nal^m.
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^injelne Araber am SBege, mit über treuj 3ufammen*

genagelten ©tecfen barauf, macf^ten einen büfteren ©inbntc!.

Ungenannt fd)(iefen bort bie raftlofen 5IBenteurer, bie Pioniere

bev (5it?i(i[ation, ben ett>tgen ©d^Iaf auf ber einfamcn (Steppe.

£>h t>on £ranf(;eit unb (Seud^en ba(;ingevafft, ober ben Wlü^^

fetigfeiten ber ^cife erfegen, oh ein Opfer be§ 9}?orbeö, ber

9tad)fud)t ober be§ ^aubefS, ober Don ben SBitben graufam

getöbtet — 9^iemanb t»ermod)te eS ju fagen ! @rauö unb

(gntfel^en, verloren gegangene Hoffnungen, 9?ütl; unb ^erjeteib

fd;(ummerten in biefen ©räbern. §atte ein treuem 233ei6 bem

©atten I)ier ben Sobeöfd^njeig t)on ber falten (Stirn getrodnct,

ober legte ftc^ ein üertaffener, leBenSmüber Söanberer nieber

5um (Sterben? — «hielten bort gar erbarmungötofe Sßitbe

mit teuflifd^em ©ejaud^je bie bhttigen «Scatpe l^od) empor?

53erfd)otIen ber Kammer, unb feiner fann baüon tunbc

geben! unb 6alb n^erben aud; jene ^obten()üge( unb ifjre

freute t)erfd)tüunben fein. 9^ur bie 2öinbe ber grogen (Steppe

iDerben über ben i^ergeffenen ©rabftätten ein t(ageüeb fingen

!

2ödf;renb ii>ir fo immer tDeiter tüeftiDärtö über ben

(Steppenocean eilten, unb nad) ^üffet^eerben, 2Inti(üpen

unb ^nbianern auöfpä{)ten, paffirten iüir jebe ad)t hi^ jn)ö(f

engtifc^e 9)tei(en eine ©tage=(Station, an tüetc^er bie $ferbe

getoed)fe(t tx>urben unb loo tc'ix ge(egentlid) unfere nid;t eben

(uhiüifd) 3u nennenben DJiafjtjeiten für anbertl^atb 3)oIIarg

bie "}3ortion einnafjmen. Xie Stationen beftanben auö rof)

gezimmerten ^olzt^äufern, mit (Stauungen baneben unb

grojjen §eufd;obern in gefäf)rüd}er 9?ä(;e, bie bei aug=

gebel^nten ©raöbränben ber (Steppe nid;t fetten mit ben

©ebäuben in flammen aufgetjen. ®ie S3en30^ner jener (Sta=

tionen fd^toebten ^lüe in ti3bttid;er ^ngft üor ben ^fnbianern;

bie ^rage, ob h)ir aud; gut beiuaffnet feien, n)ieberl)oIte

fid; hii jebem §a(tcp(a^e unb n^urbe immer bebeutfamer,

je nä^er mx ben ^^agbgrünben ber 9?otl}t;äute tomen.
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(SIntge Wkikn ienfeitö beö tom 3. 35. @ts(£at)allerie*

^^e^imente Befet^ten gort -£)at;e§, tüelc^eö tüir am l^o^en

33ormtttaße paffivt fjatteu, erretd^ten toix , i)0 9}?i(cö toon

©atina bie ©taticn 33 iß (5rec!. §ier mußten tüir cor*

läufig liegen bleiben, ujeil fcie 3nbianer fammtlid^e t»ier5ig

jur ©tation get^örigcu ^^ferbe jum offenBaren §o!)n be^ in

näd^ftev ^ci^z (iegenben Xruppen^d^ommanbo'ö geraubt

l^atten. -Sn ber (Station fa^ e§ anö tüie in einer belagerten

geftung. §inter(abungSbüd)fen, Karabiner unb ^et^otüer

:^ingen rei'^entüeife an ten SBänben, Patronen lagen auf

Srifd)en unb 33änfen unb -öebermann I)anb!^abte Sßaffen, lub

©etüel^re unb fa() unrul^ig oft l)inauö auf bie ©te)3^e, aU

ob bie Onbianer jeben ^ugcnblid erfd)einen Ifonnten. (So*

eben tcar bie 9?ac^ri(^t eingetroffen, baß bie 9^otl^^äute bie

näd^fte tDeftüc^ liegenbe (Station angegriffen nnb verbrannt

I;ätten. ®ie brei bort tuoljnenben (Stationgtt?äd^ter l)atten

fie fc^redlic^ i)erftümmelt unb barauf nod; tebenb in bie

X^üx gelegt, bie ^ijpfe brausen nnb mit ben ^Beinen int

brennenben ©ebanbe. ^xod anbere Stationen ttjaren bem=

felben ^c^idfal nur baburd) entgangen, bag bie 2Bäc^ter,

tüelc^e bie rotten ^Teufel bei ^dtm getüal^r tourben, eiligft

bie ^l)iiren fd)toffen, tüorauf bie SBilben unter ber 3)rol^ung,

balb iüieber lommen ju tDoHen lueiterjogen. 9}iit it>eld)en

©efül^len iüir Stagereifenben biefe Sd)auergef(^id)ten an=

l^örten, lägt fid) beulen! ^uf einer SBegftrede t)on me^r

a{§ breiljunbert englifd}en Tldkn in ber SBilbnig feilten

tüir in einer einzelnen tefc^e fold}en (Sc^rcdniffen ^ro^

bieten unb mitten burd) ba§ Oagbgebiet ber ergrimmten

9^ot^l)äute faljren. ®ie S^rup^en [teilten nod; feine ^e*

bedung^mannfcj^aft, unb felbft auf bie Hoffnung, in 33e>

gleitung öon jttjei ober mel)reren Stage^ ^u gegenfeitigem

Sc^u^e bie Steife jurüdjulegen, mußten wir toer^^id^ten,

ba bie jum Söec^feln nötl^igen ^ferbe an ben (Stationen
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fe^(ten. <Seit brci Spaßen toav feine 5^utf(^e ijcm Seften

angelangt, voa§ bie ^lu^fic^t nod) eminöfer ntad)te. ®er

in iBig (Sreef tüol^nenbe ©iüifionöagent ber (Stage*(S^om=

pagnie 'i^atU üoüftänbig ben S!o^[ üertoven. ,,Wix müßten

felbft jufel^en, tüie Xüix burd)famen, l^elfen fennc er unö nid)t!"

— baS n^ar ber leibige Xxc\t, ben er un^ ga6.

®a tüir ücrauöfid)tlid) nid;t t>or ber ^tüeiten (Station

^ferbe tuec^feln fonnten, inbem ja bie nä^fte üon ben

-önbianern jerftört njar, unb iüir auc^ mit temfelben (^c^

fpann, baß un^ nad) 33ig ^ree! geBrac^t, tüeiter fa{)ren

mugten, fo \mx i>or Willem ni3tl}ig, bie 3:;t;iere raften ju

(äffen. 3)er iutfd;er benu^te feine Wlui^^üt, nnfere ©tage

einer grünblid;en ütebifien ju nnteriüerfen, bamit lüir nid}t

@efat)r liefen, nntern)eg^ cttüaö am 355agen ju ^erbredjen,

Xca^ Bei einem Stampfe, ober Keffer gefagt — •3)abcn(aufen

üor ben -Snbianevn unangenel;me golgen I)akn möd^te. 3Bir

^affagiere fud^ten unterbeg nnfere SSJaffen in guten »Stanb ju

feigen, fd^offcn nad) ber <Sd)ei6e, üOten ung im (Sd^nellfeuern

unb recognoöcirten ab unb ^u bie (Steppe mit ^erngtäfern,

hjäi^renb unfere X'amen fid> in l^erj^erbredjenben Jamenta*

ticnen ergingen. @egen 5tbenb langte eine ^tüeite Stage=

futfd)e, bie mit beix)affneten '^affagieren ü6er[üllt iüar unb

iüie ein fal)renbe§ ^rfenat auöfat;, t)om Dften Bei ber

(Station an unb tuurbe aU ^erftärfung unferer 'iSladjt mit

3u6e( begrüßt.

2öäl)renb ber dlad}t lüurben ^SorpoPen au^gefteHt,

burd) bag ^oog beftimmt. 5luf mic^ fiet bie gut i?on ein

biig toier lll)r 9}?orgen§, n^eld^e ic^ in @emeinfd)aft mit einem

ber (Station£((cute abgalten mußte. Seber üon unö xoax

mit einer mit a^t^el^n (Spit3fuge(patronen getabencn ^enrt;'^.

Süd)fe unb ^rcci fed^gfcbüffigen 9JJarinereüo(üern beujaffnet.

^'angfam gingen wix mn- ben (Stationögebäuben auf unb ah

unb
f
paßten forfd;enb l;inauö auf bie tocm 9L)?onb(id)t hkid)
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kfcf;ieiiene ©tejjpe. 9)?itimter lüäl^nten tüir, e§ fc^tüantten

fcie @ra^f)a(me über einer bmiften fic^ (eife ba^tn betücßen*

fccn ®efta(t, a(§ ob bort ^nbianer auf bem 53oben fieran^^

jd^UcS^en. ©cf^neÖ iüurben bann bie 33üd)fen fd^ugfertig ge*

l^atten, njir lüfteten bie 9ieüo(t>er im (Sürtel unb ^ogen unö

in ben bunf(eu ©d^atten bcr ©ebäubc prüd. Db eö On*

bianer getDefen lüaren, jene t)erfd)n)immenben ©eftalten, bie

\tiir i)fterg in einer (Sntfernun^ in^n etma I;unbert ©d^ritt

im ®raö entlang fc^Ieic^en fa^en, ob Sölfe ober ^ot;ote§,

beren ©et^eul nnb nseinerUd^ fd)anenbeö ®ef(äff mitunter

un!)eim(id) bie ©tiHe ber 9?ad)t unterbrad), barüber blieben

wix im 3^^U'c^; ^^^^^ ^^i^ iüodten bie @c^(afeuben in ber

©tation burc^ (Sd)iegen nid)t nnnötl^iß in «Sc^reden fetten.

Wldn ©efätjrte, ein iüadrer örlancer, tüar %aQ^ 5Ut)or

alleine ju ?^ug bon ©alina angelangt, mit ber ^bfidjt, fic^

in ber (Station aU ^Irbeiter ju öerbingen, ober nötl^igen=

faü^ gegen bie Sncianer ^u fed)ten. ®a6 ?eben biefe^

mutl^igen @of)ne§ ber „grünen 3^nfe(" njar ein fel;r be=

n^egteS getüefen. -Öa^retang I^atte er ftd) am „^a^" (ber

guten §offnung), in Oftinbien, Algier, ^eru, ^l^ili, ^uftra(ien

unb ^aUfcrnien aufgel^alten. 2Ba^ er mir an fettfamen

^Ibenteuern in jenen Säubern mit leifer (Stimme erjäl^lte,

trug bei ber un§ umlauernben ©efal^r nid)t u^enig ba^u

Bei, jene brei (Stunben auf bem Soften auf monblid^ter

©te^^^e romanttfd) ju mad^en. (5I;aractere U)ie biefen ^r*

länber finbet man taufenbe im fernen SBeften ^Imerifa'^;

aber e^ gcl^ört ju ben großen ©ettenl^eiten, t^enn (Siner

bou itjuen ba§ (Srtebte auf intereffante Söeife tinebcrerjät^tt.

§aarftväubenbe ^Ibenteuer, beren S3efd)teibungen in einer

iduftrirten 3^^^""^ ^^i fladernbem ter^enüd^t bon blaffen

$enfionömäbd)en fi^aubernb im ^zü gelefen toerben iüürben,

finb fotd^eu beuten ettoa^ fo @eU3ö!^n(id}e^, bag eö ftetö

ein än\aU i\t, menn bie SSelt babon erfährt. %i^ ber
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ZaQ angebrochen Vöax nnb njir eben ein 2)?orgenpfeifc^e

in ber ©aftftube raud^ten, erftaunten n)ir nid^t trenig, üo

einem Sifenbal^narBeiter bie 92euigfeit jn ^ören, eg ):)'dik

bie Sfnbianer in biefer fetkn 9?ac^t feinen ^ameraben etUd)

jtDan^ig $ferbe gefto^fen. -Se^t jn^eifelten njir nid)t fange

baran, bag bie Onbianer ganj in nnferev 9Zä^e gemefe;

njaren unb un^ auf bem Soften beoSad)tet ^tten; n)are:

aber bod; ganj aufrieben, i^re n^ert^e ^e!anntfd)aft nid;

naiver geniac^l 3U ^aben!

^en jnjetten 2;ag unferee; unfveinjidigen Slufent^jalte

in bev ,,53ig ^reef=®tation" toerbrad)ten xoix fo gut a(§ c

fid; unter ben Umftänben mad}en lieg. (Sinige Don rnv

fpietten \)ov ben ©ebäuben auf bem grünen 5(nger 33al

unb Ü?ingti3erfcn unb Slnbete f|)ä^ten mit getbgläfern nad

Onbtanern unb Stage^ ober fd;offen nad) ber (Scheibe

h)ä^renb bie 1)amen, iüelc^e, aU bie ©cfeltfc^aft fic^ »er

grögcrtc, bie SBilben ganj unb gar üergeffen I;atten, ii

Segleitung einiger (S^efterfielbS an bem bic^t ^inter bc

(Station fliegenben ^^adj fid) am ^ifd)fang amüfirten. (Sil

fel^r ]^ägtid)eö S3üffe(!atb ujurbe oon ber Ougenb ganj bc

fonberg beujunbert. ^x-cd jal^me ^rairiet;unbe (spermo

philus ludovicianus, ber amerifanifc^e §amfter), iDeld^e fid

auf bem Apofe in (Srblöd^ern l;äuö(id; eingerid)tet l^atten

nahmen am meiften bie 5lufmer!famfeit in 5lnf)3rud). -Sem

^u^tuftigen ^l;ierd)en, toddjt mit i^ren furjen ©(^ujänjet

üergnügt njebelten, luenn fie mit einem (autem „Z\6:iixpl" —
„Xfd^ir^!" üor unö in i^re i^ödjer flogen, um balb baraul

lüieber fing (;erauÖ3uguden, atö n^oÜten fie fagen; ,,^la nu!

it)r (;abt ja nur 8^aß gemad)t!" — ujurben n)ir nic^t müb(

i^u betrachten, ba fie ebenfo lieben^hjürbig atö frcdji iijaren

©egen 5DJittag brad^ten bie 'I)amen üon it;rer ^^a^^ic

ein ^aar l;unbert üon anbertl^alb hi^ je^n ^oU (ange gifd)(

jurücf, toüäjt mit 5ubel begrübt njurben, unb bie toix U\



21

Xi\di^, in Sutter gebraten, ben trotoen ^üffelfteatö bei

»eitern torjcgen. ^aum (latten lüir unferen Ombig be=

enttgt, a(^ ber frol^e 9?uf: „ble ©tage! — bie <Bt%zV'

erfc^oH. (5§ ttjar feine 2^aufd)ung. ®ort fam ber fül^ne

©tep^enfa^rer üom fernen 2Beften ^er, unb Ba(b barauf

fprengte ba^ {(i)naubenbe (Sed^ögef^ann über ben grünen

55(an I;eran unb tüurbe bei ber (Station mit §urral^ em*

^fangen. 3u unferer großen Seru'^igung üernal^men toir,

baß auf ber ga^rt t)on ®enüer U^ ^ier^er gar feine ^n*

bianer gefe^en toorben tüaren. @egen ^benb (angte noc^

eine ©tage mit ^affagieren t»on <Sa(ina an, unb eö tcar

üon ben bi^ an bie ^a^nt betcaffneten ^nfaffen ber öier

'^oft!utf(^en fo (ebenbig in ber Station, tüie in einem

getbtager.

5lber bie ^^it brängte unb tüir rüfteten unö jur

Sßeiterreife. @(f)on njar ber SD^onb aufgegangen. 3)ie

'jpferbe t;atten fid) genug au^geru^t unb n)aren eingefc^irrt,

unb ber ^utfd^er fnaOte ungebutbig mit ber ^eitfc^e unb

\:}klt mit Wllü^c nur bie fic^ bäumenben 2;^iere. ©c^neÜ

nahmen xoix aUi unfere ^(ä^e in ber ©tage ein. ®ie

«S^rcgtinge ber (J^icagoer gamilie njurben unter ^dtr^t^

fd;ret in bie .^utfc^e e^-^ebirt, lüä^renb ber '^a);ia mit feiner

fd^(ed)t gelaunten (S^e^älfte fräftige Komplimente au^taufd^te

unb ein ^aar jurüdbteibenbe ©olbjäger fid^ laut in an*

5üg(i(^en SBi^cn über ©anbt) unb baö „53abt;" ergingen:

ba (leg ber £'utfd^er mit einem Mftigen $eitfc^enl;ieb auf

bie ^^offe biefen bie ^üget fc^iegen unb fort fprengte in

geftrecftem @aro|3^ unfer mutf)igeg ©ec^ggef^ann. Sltö ujir

brei ^affagiere, bie, mit ben gelabenen 33üc^fen in ber

§anb, auf bem tutfc^enbac^e "^lai^ genommen l^atten, bie

§üte fc^tüenften, erfc^oH hinter un§ ein (auteö 5?good bye!«

— unb faum njar ber (e^te ^bfd)ieb§grug üerT^aUt, a(«

lüir bereite eine ^Ibe 9Jc'et(e entfernt, in rafenber diU
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über bie näc^fte 53oben^e6ung jagten; bie ©tatioitögebäube

entfdjtüanben unferm 53(t(! wnb lüir tüaren tuieber aüein

auf bleid)er, enblofer, monbkIeud)teter ©te|3pc.

grifd) auf, if)r Sf^enuer! I;e6t baö §au^t uub f(Rüttelt

bie Wä^mn unb trabt eitig ^in über ben glatten ^(an,

mit ^od) gef)cbenen §ufen! unb bu, DJ^cnb, mit bem

(ac^elnben 2lntü^, gieße bein ^eHe^ Sid^t über bie tüeite

(gbetie, ba§ nic^t bie tücfifd^en, blutgierigen 2öi(ben fid) un.

erujartet unö naiven! — i^ort! — fort! - immer geu

SBeften — unb fc^arf gefpä^t £ameraben, ücm §cl)en ©itj

unb taö gute geuerrc^r fertig jum ©d)ug! Steine 9^ad)l

ift biefe jum (3d)(afen t}ier oben auf eitenber £utfd)e, wenr

ber teuflifd)e geinb unö inencid)t l)inter bem näd)ften ^ügel

jum 53(utfeft ertrartet. ^aö fd/(eid)t bort brüben unb bucfl

fid) im fjo^en @ra^ — jtüei — brei — üier ©eftatten^^

(lot^ote^ finb e«, bie feigen 3a!al§ ber Steppe, bie ausgingen,

um ©räber aufjufpüren unb Seichen anöjufc^arren, ober

bielleid)t einen lahmen 33üffel l^interrüd^ im Schlafe ju

überfaEen. '^i^it gefeuert, (^reuuD! eö mi3djte ber £naD

unö grimmigere geinbe f)erbeitc(fen, erbarmung^Irfere, a(^

jene §i^änen ter ©teppe. gort! gort! immer gen Söefter

— unb nid)t mübe geujorben, i^r tüaderen Stoffe! ^a^^i

fd)naubt i^r ängftüd) unb blid't ^nr (Seite? — §a! bie

fc^njarjen 9^uinen finb e^, na()e am 2Beg, bie graufige

(Stätte, n)o no(^ ücr ^njei 9Md)ten bie rotI;en S^eufet \mu

t(;eten mit iD^orb unb 53ranb unb (Sntfel|en. 2ßar'§ bod),

aU ob £^ma 'ü)x Untlii} berbarg l^inter jener finftren SBoIfe,

um ni(^t ben ©c^redenöort gu fd^auen, xno hxaiK Wämux
üerftümmett, ^er^adt ben Zot> fanben in ben praffelnben

flammen — mit judenben, blutenben ©liebern (ebenbig

verbrannt! — (Sin S^ubel Söolfe f(ie[)t auö ben 9?uinen,

ttjo fie nad) Seid)en gefpüvt, unb im geftredten ®a(opp

jagen mir njeiter, borbei an bem Orte be§ (Sntfe^en^.
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^ort! — Sort! — immer gen Söeften! bie faitgan*

fd^tDeHenben §üy]e( ^imn, l^inaB in rafenber (Si(e. Söitb

f^ringen bie Stoffe jur Seite unb ftüvmen mit fc^nauljenben

Lüftern in lueitem 33cgen I^inanö auf bie ^fabtofe ©te^j^e,

unb cht fd^toar^er I'oIö§ erl;ebt fid) bid)t üor unÖ im

Söege. (Sin 33üffe( tüar e^^, ber bort ©iefta ge'^alten, unb

je^t erfd^redt norbnjiirtö f(üd)tet im fc^njeren @a(o^^. —
(Se!)t! t?or un8 (iegt ein einfame6 §auö mit niebrigem

"l^ad). 2öitbe^ @ei.aud)5e tagt ber Slutfc^er erfc^aÜen, um

bie fc^tafenben dJl'dnmx in ber na^en (Station ^u toeden.

^ammergefc^rei unb lautet Steinen ertönt au3 bem SBagen:

®ie grauen unb ^inber ti3a!§nten Beim Sauc^jen be^

^utf(^er§, e§ feien bie Silben gefommen. (Sin unbänbigeö

@eläd)ter t^om 33cd berul^igt fie Ijalü — unb l^ier ^äÜ

unfer bam^fenbcö ©ed^ögef^jann nac^ einem ©c^nenraufe öon

ein unb ^ttJanjig englifd^en 9JJei(en t>or ber einfamen (Station.

5Sorfid)tig öffnen bie brei Onfaffen beö ©tationö^

geHubeö, mit bcn Sßaffen in ber §anb, bie X^üre, um

fid) 5u üevgetotffcvn , baf] if;nen nid)t ber ^Ikrratt) genal)t.

i]n ber (Srbfd^anje I;atten fie gefdjtafen, bie in ber ^lai)c

t>on ben mciften biefer Stationen erbaut ift unb burc^ unter»

irbifd)e @ängc mit bem 'iÖot^nbaufe unr^ ben (Stauungen

53erBinbung I)ot. (5in ^aar ^ot^Bänfe mit Söoßbeden

barauf, ein .Stag SBaffer, unb ein geringer ^orrat^ üon

getrodnetem 23üffelf(eifd) unb I;artem ^^^ic^^f^/ i^^^f^ einem

ganjen Saffenarfenaf finb ber -SnfiaU biefer (Srbfefte, ber

id) einen f(üd)tigen 33efud) abftattc. 5Iuf i?erf(^iebenen

(Stellen öffnen fid) (Sd)iegfd)avten burd) bie (Srbtüänbe biefer

i^on äugen unzugänglichen unb ben Silben uneinnehmbaren

gefte. 5ISer fdion fnaÜt ber tutfd)er mit ber ^^eitfd)e unb

mal)nt laut rufenb bie ^affagiere einjufteigen. (Sin frif(^eg

Sec^^gefjjann ftel)t eingefd;irrt unb fc^nell toie tDir gekommen

eilen toir ttjeiter, --
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®cr SJJorgen ift angeSrod^en, iiax unb frcftig, unb

ber 2ömb, tüelcber fid; tüäfirenb ber ükc^t gelegt l^at, 6(äft

tpieber rec^t träftig, nic^t ftogtüeife, fonbern in (angem,

gleidjmägigem 3^9^- ^i^fs unabläffig tüe{)enben, ben feinen

©anb forttretbenben fieftigen 2Binbe finb mit bem fd^arfen

SSitterung^njec^fet na§!a(ter SBinter unb trodener ©ommer

bie §aupturfad)e ber üieten groteö!en get^formatlonen, benen

man auf ben @6enen Begegnet. ®er feine flüd)tige (Sanb

nagt unauff)Dv(id) an ben öereinjelt fic^ erl^ebenben @eftein=

maffen. ^m lOaufe üon -Öal^rtaufenben tcurben bie i^emitterten

ober toeid^eren Z1)tik beg @eftetnö Buc^ftäblic^ fortgeblafen,

bie {järteren ^etöftüde bagegen Blieben ftel)en unb bitbeten

üom fanbgefc^Vüängerten SStnbe in iüunberbare formen

fojufagen aufgemeißelt, oft bte überrafc^enbften Figuren, —
natürliche Obeü^fen unb (Bauten, meitentange 8teinbämme,

täufc^enb ät)n(ic^e 9^ad>bi(bungen t)on 3)onien, Saftionen,

riefigen ©tanbbitbern, 9?uinen bon 2;em^e(n unb (Sc^Iöffern,

^Bogengängen, creneHirten 9J?auern unb taufenbertei me^r

3lbfonberlid)!eiten. -Ön golge be§ fd^arfen SBinbeS ift bie

?uft in biefen ©egenben augerorbenttid; je^renb, babei aber

fo rein, baß eine (Sr!ä(tung in biefen ©egenben ju ben

größten (Seltenheiten geljort. ®er fatalfte Ruften ober

©(^nu^fen ujirb Sinem l^ier binnen bier unb jtüanjig (Stun=

ben com))let fortgeblafen. ©inen ^p))etit enttt)idetn bie

Ueberlanbrei^enben, ber fie fetbft in (Srftaunen fe^t; aber

rec^t fatt njirb trot^ aße« (Sffen^ bod) Steiner bon it;nen.

2Bir fut)ren am (Smoh; §ill = g(uffe, einem feid^ten

unb fd)Iammigen ©etüäffer, f)in, nad) tt)etd;em biefe (Stage^

Dtoute i^ren 9^amen erljalten ^at. 3)ie ®egenb tüar mit=

unter ^iemlid} f)ügelig, unb oft überrafcbten un^ bie feit*

famften getöformationen. §ie unb ba trat (Sd;iefer ju

Xa^t, unb an met)reren fünften gettja^rte iä} treibe* unb

(Sanbfteinbän!e l^art am Sege, bie tvie natürlid^e «Steinbrüdje



25 ' '

"

auöfa'^et!. ®ann tüieber t»erf(ad)te fic^ bie @egenb unb ein /
mit gc(bgeI6en ©ternBfumen gefc^müdter grüner STc^^ic^

erftredte fic^ enb(o§ ringönm. 9}Utunter zeigten fic^ ter*

einleite ©d;aaren Don Düffeln (53uffaIoS), njetc^e fic^ foüalb

fie bie «Stagefutfd^e getüal^r iüurben, in Senjegung festen,

um bie ^a!^rftra§e bor un§ jn üBerfc^reiten, (Sie fd)ienen

bieö entfc^ieben aU einen (S^ren|3nn!t anjufe^en. Unermübet

rannten bie gen^altigen Spiere, mit bem bufd)igen §i3der

bic^t f)inter bem ftämmigen 9taden unt) ben jierlid^en 33einen,

()albftunben(ang mit tief gefrümmten 5^üden im fc^tüeren

@alü^^ neben un^ (;er, bie 3w"ä^ f^^^Q ^^^ ^^^^^ §^^^

I)ängenb, immer nätjer tommenb unb unbeirrt bnrd) bie

(3(^üffe, n^elc^e njir fa^renben ^^imrobö i^nen getegentti^

jufanbten. Unferen im fc^neOften Sauf ba^ineifenben fe(^§

Stoffen getDannen jene fc^einbar fo nnbef)oIfenen %^txz

immer mel^r unb me'^r 53oben ah unb erreid^ten jebe^mat

i{;re 5lbfid)t, bie ©tragen i)or bem SBagen p treujen. —
(Sin ©etac^ement »on fünf S3üffe(n ^affirte nad) einem

fotc^en SBettrennen tcn t{\oo. a^^ji englif(^en 3Rei(en feine

jnjvinjig (Schritt »or unö über bie ©trage, nad) tüe(d)em

©iege fie ^(ol^Iic^ mit bem !?aufe einf)ie(ten unb ru^ig

njeiterf^ajierten. W.^ 5lnerfcnnung Ü^rer Sraüour unb

^uöbauer unterliegen tüir'ö jenen ritterlichen 33ifon§ ©nö

auf ben ^ottigen $elj ju brennen.

(2in ^aar 3J?at geiDa^rten tüir üeine ^bt^eitungen üon

^2Intito^en, jener :perfonificirte ^oefie ber ©te^^e, n)e(d)e

graciö^ über ben ^(an l^ineitten unb batb !;inter einer

SSoben'^ebung öerfc^n^anben. 9}Jitunter blieb einö ber S^ier^

c^en üon einer flie^enben ©c^aar ftel;en unb Uidit ung t3er=

njunbert ein paar 9}Jinuten lang an, njorauf eö p(öljü(^

le'^rt machte unb eilig iüeiterrannte. ®urc^ eine rotfie

ga^ne laffen fie fic^ leicht in 53üd;fenfd)ugn)eite l^eranloden,

ba fie augerorbentlid^ neugierig finb» 9tannte eine 5lnti(cpe
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auf i^rer ^i\x<i}t ^ufäHtg an bie ^anbftrage, fo prallte fie

unfel^tBar baüor tüie öor einer fremben (Srfc^etnung juvücf

unb flol^ auf bemjelben Sßege, auf bem fie ge!ommen, n^eiter,

bis fie unferen ^M^n hinter einem ^ixo,d entfd)ttjanb.

(ging biefer nieb(id;en X^ieve x\M)txte fic^ ung big auf etwa

^unbert ©d^ritt unb blidte ung eine geraume ^zit t)er=

tüunbert an, e'fie eg jurüdflo'^. (gg tüar ein erregenber

SD^oment, bag aÜerliebfie Sf)ier(^en, beffen glatte« SBließ

in'g getbüc^ Sraune f^ielte, fo na^e ju fef)en, aU fei eS

ein ja^meg 9^e^. deinem i3on unö fiel eg ein, baffelbe

burc^ einen (Sc^ug ju erfd>recfen unb nic^t^ ^ätte ic^ lieber

get^n, aU eö ju (ieb!ofen.

„^ntilo^e, gierlid^ 2^](|ierc^en,

9)Zit ben klugen, fonnenl^etle,

©ag', tüarum fo fc^eu, fo flüchtig,

3)er ©aoannen bu ©ajeÜe?"

„Söenn bu burd) bie bunten @räfer

(Sikft mit ben leidsten §ufen,

©d^iToebenb, tüie ber iBoget flieget,

3)ii)d)t' 16} gern bid) ju mir rufen!"

,,W6d}tc beinen braunen Ü^üden

®treid)e[n, nieblid)e ©ajeHe,

Unb bir in bie 5leug(ein fd)aueii,

-3n bie 5Ieug(ctn, fonnenl;eIIc
!"

(S|3rad)'§ — bod; el;' id) faum bie SÖorte

^^u ber (3tep|)e SJJaib gerufen,

©d}\üanb fie I)tnter grünen $üge(n,

95?ie i>erfd)ämt, mit (eicbten §ufen.
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Wt je^n Bi6 jtüöff engüfc^e 9Jtet(ett !amen tDir nacf)

einer (Station, h)o bie ^ferbe genjec^fett tüurtien. «Sie fafjen

fid) fo ätjnlic^, tt)ie ein (Si bem anbern : (Sin niebri^e^

§o(3f)au6, nebft (Stauungen unb §eufc^o6ern unb ba!)inter

eine, mitunter jtüei Srbfeften, benen bie (StationStüäc^ter

ben 9f?ainen ,,53eutelratten(i)c^er" (gopher holes) Beigelegt

(;atten, nad) ifjrer 5le^n(ic^!eit im 33au mit ben (Srbti)(^ern

jener auf ber (Ste^^e in groger ^al)i (ebenben S^ierd^en.

Wit ben 1 50 Big 200 engüfd^e 9}?ei(en r)on einanber ent=

[ernten 9J?i(itair|3often ber .^Sereinigten (Staaten Bi(beten jene

(Stationen ber (Stage=(5om)3agnie bie alleinigen 3^^^^" ^^^

^iüiüfation auf ben (SBenen. 5I6er nirgenbö fjatte man

fi(^ bie 9JJül)e genommen, ©arten anzulegen, oBtt)o!^( ber

^oben öortrefflid^ unb 3)ünger in DJienge jur (Stelle njar,

^aö 33au'()o(3 ju ben ©eBciuben mugte au§ einer Entfernung

t)on breil}unbert Bio i?ierf)unbert engtifc^en 9D^et(en Don

5)enber ^evBetgefc^afft tüerben. 3)ort !oftete baffelBe t)ierjig

SDoüarö, ber 2:ran§pDrt Big an Ort unb SteKe beg 5Ser=

Brauc^g einl^unbertunbfünf^ig Big 3n)eif)unbert S)onarg für

taufenb gug. ®er "iprcig t)on 53rennf)ol5 Belief fi(^ auf

fünfunbfieBj'g ©oEarg bie ttafter. 2Belfd)!Drn jur i^ütte=

rung ber ^ferbe unb 9}ZauItI)iere, ^ebengmittet aller 3lrt 2C.

lofteten einen üiertet !J)oüar tag ^funb aßein für ben

2;rang|3ort, unb aUeg bieg mugte öom 2öeftenb^un!te ber

$acificBaf)n ober bon ®ent>er I;erBeigefc^afft njerben. Xag

$affagege(b üon 875 ^oEarg für bie 9^eife üon 2ta)om=

woxi^ in tanfag Big Soife ©tt^ in ^t)ai}o h)ar Bei fo

Betüanbtem *$reig = (Mourant auf ber UeBertanb^Stageroute

nid;t üBermägig f)oc^ gefteßt. 3)ie ßntBeI;rungen tüä(;renb

biefer Üieife fjatten tüir namentltd^ bem auf ben SBenen aug=

geBrod^enen Onbianerfriege ju i?erban!en, ba tüegen ber

(Sc^tüierigfeit unb @efaf)r beg 2:rang|3orteg bie SeBeng*

mittel üBeraH in ben Stationen fel}r !nap|3 tüaren. 8onft
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fretüd^ pflegten ©emüfe, 3. 93. (Spargel, (ixh\tn, Zomato^ zc,

etngemaci^te grüc^te, Lüftern, ^umnter, «Sarbinen unb ber*

gleichen einem an ctüiüfirte ^ebenötreife gemötjnten 9}^agen

äugerft annel;mbare ®inge in luftbid^t ßerfc^Ioffenen ^(ed^s

büc^fen tjom £)ften eingeführt ju werben. ^Ber voix be!amen

für anbertl;aI6 SDoKarS bie Ttai)i^dt nur tüenig ton ber=

artigen ©eric^ten ju fel;en unb mugten un8 — ®an! ben

Onbianern! — meiften^ mit ranzigem (Bptä, fd^tec^tem

äyjaiöBrüt unb ncd) f(^(ed)terem Kaffee, mit trodenem 33üffe(s

unb ^itantem 5lntilo^enfleif^ begnügen.

^n jeber (Stageftation unterl)iett man un6 fetbftöer*

ftänbtic^ mit ^aarfträuBenben Qrjä^Iungen üon @raufam!eiten,

meldje jüngft üon ben Ünbianern üerübt ttjorben tüaren, unb

bie ftereotl^^ gen)orbene grage, ob njir andf gut ben)affnet

feien, foh)ie bag DJJitteib, U3e(d)e§ man mit ben i^^-auen

unb ^inbern f)atte, fingen nac^gerabe an, (angtoeitig ju

tüerben. Sir tt3Ünfd;ten ben- großen ^^et^enne^ Häuptling

@enera( ©d^ü^nafe (Cut Nose), n^etd^er ben iBau

bei- ^acificbaf)n t^erlj)inbern vocüit unb eine fpecieHe 9Q?a(ice

gegen oÜe Steid^gefic^ter I;egte, auc^ einmal tjon ^Ingefid^t

3u 5lngefic^t ^u fd^auen, — natürlid; nid^t mit ju meten

üon feinen eleganten ^eibgarben! 2Bir ujaren je^t inner{;atb

ber ©renjen feine« 9?egierung«bejirfg unb befanben un«

auf ber gefä^rlid^ften ©trede jttifc^en (Satina unb !l)enber.

2)ie (£onne ftieg ^öfjer. ^m ^orijonte tag eiS üor

uns toit eine fange ^ei^e öon zeigen i^etfen, an benen bie

?uftf^iege(ung fid) brad), al^ branbete baö 9}?eer bcrt am

fernen ^ti^^jengeftabe 3n ber 5^ä^e eine« üereinjelt in ber

(Sbene em^orragenben getfenö, \DeI(^er nad; feiner, freitid^

etttJaS ^erge^elten 3Iet;n(tc^feit mit einer attcn 9?itterburg

ber (Sd^to pfeifen (castle rock) !t)ieg, foöte ba« Haupt-

quartier be« btutbürftigen (5^el;enne=5äupt(ing« fein. Unfer

tof(^er be^u|3tete, ein intimer greunb üon „@c^(i^nafe"
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3U fein, ben er aU einen im Umgang gan^ gemüt^(ic{)en

^er( fenne. 3)erfe(6e {)ätte i!)m auc^ au^ alter greunb=

fd}aft bag 5Serf|jred)en gegeben, i^n nid^t f!alpiren ju tt?oIIen,

faHö er ifjn einmal in ber ©tage ju faffen Bekäme: ein

aUerlieSfter 2;roft für un8 9J?itreifenben! — Unfere fec^^

©raufc^immel mngten bieömat o^ne "'Hufent^alt neunje^n

engüfc^e dJl^iUn jurücflegen, ba bie näc^fte (Station „(laftte

9^o(i" auö gurd)t i^or ©d)Ii^nafe ton i^ren 33etüo^nern

i:ertaffen tüorben njar, nnb man ^Hemanb finben tonnte,

ter in einer fo intereffantcn 9^ad;Barfd)aft fein ^omicil

(;ätte auf fdalagen moHen. Xie ©tage güd; einer kn)eg=

lid;en B'^ftu^g- >^eber toon i^rcn fünf männlichen Onfaffen

t)attc eine §inter(abungöBüd)fe in ber §anb, Ü^eüotüer unb

lange !l)o(d)mcffer im ©ürtcl, ^^atronen unb 3ün^t;ütd)cn

in aöen Saferen, um bei einem ettra üorfommenben ®e*

fec^t nic^t lange barnad) fuc^en ju muffen. ®rei üon unö

(;atten auf tcm tutfd)enbad)e Soften gefaxt unb gtüei fagen

im 3Bagen, (Siner an jebem genfter. 9)?it unfern j^-ät^

gläfern unb Operngutfern ret'ognoöcirten tüir unablaffig

bie ©egenb nac^ allen 9ti(^tungen unb bead}teten faimi bie

pu^luftigen ^|5rairiel;unbe , lüeld^c mit lautem „Xfd)irp!

!Xfd)irp!" bic^t neben ber ©trage l)in= unb ^lerticfen, ober

auf beu Hinterbeinen i^or itiren ^'öd)eru bafajjen unb, mit

bem ©tummelfc^manj ioebelnb, unö fred; anblinjelten, al^

woHten fie fagem: ,,'^la nu! tüaö tl;ut il;r benn fo gar

gefäljrti^!" ©ogar bie fic^ (;ier rec^t ja^lreid) jeigenben

Büffet unb 5Intilo:pen Ijatten jeitn^eilig ade^ Sntereffe für

unö verloren.

©lüdüd) iüaren \mx neben bem linder §anb na^e an

ber l'anbftrage liegenben „©d)logfelfen" i>orbeigefa!^ren,

fo\üie an einem mäd)tigen i^elöpfeiler, ber fid) nid)t njeit

batjon \ix\) auö ber 5;.iefe em))orl^üb, unb balb geigte fid)

un^ Die terlaffene ©tation „(laftle 9tocf". 3Uö id) 'oix^
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tüunbert barauf l^hibeutete, bag biefelBe üon bcn Onbianern

nic^t 3erfti3rt lüorben fei, tüoran fie bo(^ S^Ztemanb l^ätte

l^inbcrn fönnen, erfuljjv i(^, eö fei ©vunbfal^ bei ben SBilben,

nie üerfaffene ©ebäube auö ^uvd)t t>or einem fc^(au ange*

(egtem ginter^att ju betreten, and) tonne bie (Stationön)Q(i)e

mtbeforj^t tteiber unb Sebenömittet jurücKaffen, h)ot)on bie

^nbianer, tt)eld)e 55evgiftung, anftecfenbe ^ran!I;eiten oter

verborgene §ößenmaf(^inen argtüi3^nten
,

gelüig nic^tö an^

rühren iDürben.

^lö^tid; 'i:}kh ber £ntfd)er mit einem glucke auf bie

@raufd)imme( toö unb beutete nac^ Iin!ö I}inüber, "oon n^o

eine lange 9?et^e bunfter ©eftatten, bie tüix 'ißaffagierc nid)t

bead^tet I;atten, über einen fid) fanft abbad)enben ^öljen^ug

fc^neÖ nä^er fam. S)a waren fie., bie gefürd)teten 9tot^*

^äute! — Slud) n^ir tjatten unfere S^obfeinbe balb bur^ bie

i^etbgläfer erfannt. — ©§ mod^ten i(}rer breigig biö ölerjig

fein unb fie tjatten eö offenbar barauf abgefel)en, un8 ben

2Beg ^u verlegen. %bQx \mx f)atten ettüaö ben S3orfprung,

bie ©trage war glatt wie ber 33oben einer S:;enne uno

unfere 9^^offe waren feinenfaö^ L>on ber langfamen (Sorte.

^rac^ nid;tÖ am @cfd)irr ober an ben labern, fo war bie

5lu^fid)t, unfere (Scatpe ^n be^ften ¥eine^weg§ ^offnung^to^.

3)em tutfd)er bebeuteten wir, nur auf bie ^<Pferbe, ta§

®efd)irr unb ben 2Bagen 'ädjt ^u geben, wir würben it;m

bie wilbe 33anbe fd)on i)ortciiifij] iwm ^eibc l^alten!

33a(b l;atten aud) bie ^nbianer er!annt, bag fie i)on

unö gefet;en worben waren, unb eö begann nun ein im

()üd)ften @rabe intereffanter Setttauf auf Xob unb ?ebcn.

Unfere @raufd)imme( fdnenen bie ®efa!()r nid^t minber a(ö

wir ju würbigen, fie tl)aten baö ?0(ijglid)e unb flogen g(eid)=

fam über ben ^tan. ^od) gewannen un^ bie Snbianer,

we(d)e feitwärtö öon ung fc^^vage I^erüberjagten, met;r unb

mel^r 53oben ab. (Sobalü jene in ben 33ereid) unferer weit
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tragenben 33üc^fen gefcmmen n^arcn, f(^icften tüir i^nen,

um nic^t migüerftanben jvt tüerben, bap hJir feinegtüegg ge=

foutten feien, tie fc^önen ©raufc^immel imb unfere ©ca(pe

guÜDiÜig ^retg §u geben, ®d;uß auf (Sd)u6 ju. S)le Beibeu

@o(bgrä6er au^ SO?ontana, iüelc^e im SBagen gefeffen ijatten,

fd)n3angen fid^, il^re 33üd)fen in ber §anb, burd) bie genfter

auf bag tutfd)enbad), um üon bort bequemer fd)iegen ;^u

Bnnen, ein tunftftüd, beffen ^uSfül^rung bei ber tüilben

ga!)rt feine geringe ®efd)id(id;!eit erforberte. 2öiv fünf ^affa=

giere liegen nun ein (Schnellfeuer auf bie tüitbe §orbe (oö,

a(2t ob tüir eine (S^ompagnie 8d)arffd)ü^en am 53Drb (;ätten.

^ie Onbianer antnjorteten unö mit geuermaffen, unb

(Sincr toon i^nen I)atte fogar bie grei^^icit, nä^er a(ö I;un=

bert (Sd)ritt gegen unö I;eran^ureiten unb ein paar Mai anr

unö ju fdjiegen. ^er berül;mte ©d^Iiljuafe tDar eö nid)t,

ben ter £utfd)er fidler ertannt l^ätte unb ber fid) alö

commanbireuber ©encrat ii3at)rfd)ein(id) in gemeffener (Sut?

fernung l)ieit. 2öären bie anbern Onbianer fo ful)n tüie

jener SSorreiter geiDefen, fo l^ätten fie unö o'^ne grage burd)

einen 3)'iaffenan griff teid;t bett)ä(tigen tonnen. 5lber baö

mußte i^nen njol^t ju gefä()r(id) fd^einen. ©elten tragen bie

^nbianer, XüddK "oon 92atur l;intcrliftig finb, einen offenen

Angriff. Sei bem geringften uncrtüarteten 2Biberftanbe

taufen fie bälgen unb greifen in ber 9?ege( nur ba an, \ioo

fie ^toanjig gegen ©neu finb, ober wenn fid) it;nen bie

®elegen!^eit bietet, fid) in einen fid^ern §interl;a(t (egen 3U

fonnen. 5Son ben alten ©tagefutfd^ern unb ben r^ermegenen

berittenen ©ren^jägern njerben fie atö geinbe grünb(id) ücr^

ad}tet. On unferm gaUe \13arteten fie nur barauf, bag ettua«

am @efd)irr ober am SBagen bräd)e, um atöbann über

un^g l^erjufaüen. 3)ag fie ba^ ©efpann nieberfd)iegen unb

mir fo unrettbar ^atjarie leiben unb it)uen in bie §änbe

fallen njürbeu, brauchten mir nid)t 3U befürd)ten, au§er eö
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träfe eine fc^tec^t gezielte ^ugel ehtö ber $ferbe; benn auf

bie ©raufc^tmmel ^tten fie e^ 6efonber§ a!6gefef)en. Unfere

©fal^je galten tfinen nur aU eine angenel^me Beigabe.

jDie Snbianer fa§en, ober t)ie(mel)r (agen n^ie ange*

ii3a(ifen auf i^ren $onieö unb becften fid; auf ber »on

unö a6gett)enbeten (Seite it)rer 2;i;iere fo inet iDie moglid)

t)or unferen kugeln. ®ie meiften i^on if)nen ritten o(;ne

©attet unb l^atten aU ^CLun einen iOeberriemen um ben

Unterüefer il;re0 ^ferbeö gefd)(ungen. 2Bag iüir t)on il^ren

rot^ Bemalten ^ra^engefic^tern ^u feigen Befamen, unb bag

teuftifd^e @e{)eul, bag fie unifono angeftimmt, Senal^m ung

bie l'uft, iifinen 6rüber(ic^ bie §anb ^u reichen, -^n ber

tutfd)e mad^ten bie fd^reienben grauen unb ^inber eine

33oca(6eg(eitung ju bem ©d^Iac^tconcert, aU oh bie 2Bifben

fie bereite Beim (Sd;opfe I;ätten. 9J?ef)rere l^ugeln flogen

un§ jiemlic^ bid)t Bei ben O^ren üorBei, unb aud) einzelne

Pfeile fd^roirrten I)erüBer, bie öon ben 3^nbianern in l^ol^em

iöcgen gefc^offen njurben unb unö faft fo unangenehm toit

bie Ringeln üorfamen. !J)od) jieften bie Onbianer erBvirm*

(ic^ uuD njurDen augenfc^einfid) burd) unfer (Sd;net(feuer

ftarf Beunruhigt, l^in^elne üon iBnen btieBen tüeit /^urücf

unb f)ie unb ba lief ein reitertofeS $ont) fort, beffen (Sigen^

t^mer toon unfern Slugetn getroffen toar ober, biefetBen

fürd)tenb, fic^ auf ben 33oben getoorfen ^atte. 9^ad;bem bie

STeufelöjagb fo eine ^Siertetftunte gebauert, uerfd^tt^anten bie

Onbianer, iüeld^e tüot;( bie näd)fte Station, wo unö §ü(fe

crtüartete, Bemerft f)atten, mit ftrategifc^er 9D?eifterfc^aft

^tij^üd) l;inter einem §üge( unb üBertießen un§ baö @c^(ad^t=

felb. Unfer @efed)t§fd)aben Beüef fid) auf ein ^aar fuget=

lDd;er in Dn!el 8am'ö ^oftfäden, bie oBen auf ber ©tage

feftgefd^naÜt lagen, ein 2oä} burc^ ben §ut eineö ®oIb^

jagerö unb einen (eichten <Streiff(^ug , ben ber ^utfd^er am

JOBerarm erl^atten ^atU. !3)en 9?ot]^t)äuten ein f|5t)nifd)eÖ
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^ekiüol)! nebft (Komplimenten an ben „General Oc^Ii^nafc''

nadjrufenb, tuaren iinr bennod) frof), mit uncjefdiorenem

Raupte Bei bev näc^ften (Station anzulangen, ii?o \mx nnö

nad) ber fiegreid; I^eftanbenen ^e^jagb ir»ie bie gelben einer

mobernen -Süaö fämmtlic^ ftelj in bie Sruft iuarfen.

""^ilaö^ turpem ^ufentf)alte befanben \mx unS mit einem

frifdjen (3e(^Sgef|3ann auf bev 3Beitevreife. '-IBoHte id; U*

t)au]3ten, bag tvnr, tro^ unfereö ©iegeöraufc^eö, unö nad)

ber SBieber^oIung eineö fo(d)en (Sd)armü^elg mit ben ^ot^*

^uten feinten, fo müßte id; entfdjieben unn3al;r reben.

9kd) n)ie üor recognoöcirten \mx bie ©teppe mit unfern

£)perngtäfern unb itjaren ganj aufrieben bamit, feine Q\u

bianer me'^r in (Sid)t ju Belommen.

Antilopen unb 53üffe( jeigten fi{^ je^t immer zahlreicher

;

bie ^rairiel^unbe f)ätte man na^ ^^aufenben 3äl)(en muffen.

•J)iefe gefeüigen S;^ierd)en (eben in förmlichen ADijrfern heu

fammen. ®ie ettüa üier ©tunben t)on gort ^earnt; ent*

fernte fogenannte „§unbeftabt", in tüelct^er bie (Srblöd^er

in regelmäßigen ^(Bftänben ^tDanjig Big breij^ig guß bon

einander entfernt liegen, foö fid) üoHe fieBen englifd}e

Wldkn tödt erftreden. ®ie $rairief)unbe (2Bifc^=!Xon^2Öifd)

toerben fie t>on ben 3^nbianern genannt), n:e(d}e fid; üon

@ra§ unb Söurjeln näl^ren, finb um Söenigeö größer, al&

bie (Sid;^i3rn(^en, bunfelBraun »on garBe mit itseißem Sauc^,

unb get)ören jum ®efd)(ed)t ber §amfter. ^Der 9?ame „$rai=

rietjunb" ift gerabeju aBfurfc. 3()r „Xfdjirp! 2;fd?irp!",

tüelc^en 2aut [ie, mit beut furjen ©(^ttjanze njebelnb, oft ein

®u^enb Wldk \d}\uU nad; einanber n)ieberf)oIen, ^at nid)t bie

geringfte ^le^nüc^leit mit §unbegeBelI. 3)ie (uftigen Iteinen

Siliere ^Ben fid; eigentümliche §au§genoffen auSgefuc^t.

©ie teBen in ©efeUfc^aft üon biminutit)en Sulen, i^elc^e

man oft am ©ingange it^rer Si3d)er fteif toie ©renabiere

baftefjen fte^t, n^ie e^ l^eißt, um SBac^e für „bie gamilie"

3
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3U l^alten. >i,vi biefer gelberen aud) nod) £(a|)^erfd;(angen,

gef)örnte (Sibed;fen unb ^anbfc^itbfröten , tuetc^c alle mit

ben (Sulen unb ^rairiel^unbeu in bemfelben 9^efte frieblid;

Seifammen mo^nen. 5(6ev (entere fpieten bie Sxolle beö

.t)ciuöl;errn unb füf)ren ba§ dommanbo in ber ^^amilie.

(Sie finb bie fibelften @efd;öpfe, tüelc^e man [id; nur benfen

tann, unb njir genjannen fie fo fietv bap eö un^ nie einfiel,

fie mit einem <Sd)uffc ju tobten, '^^adj i^rem runben, n3of)(=

(]enäf)vten 3leuf^ereu 3U fd)(ief^en fonnten fid) bie Sifd)=

Xon*^iBifd; nid)t über fd)Ied)te ^cikn fettigen. Dbcv \i\ix

iijmn baö frö^(id)e ©emütlf; unb bie angenehme ©efellfc^aft,

in tüetd^er fie fid; Oetuegten, jur dor^juten^ juträgüd^? %\\d}

6eim SOIenfdjen föiinen ja bie begriffe @emütl?(id)teit mit?

3Bo^(k[eibtl)eit nid)t gut Den einanbev getrennt u^erbcii,

unb unter ben 5^f)ieven gilt ivol^l biefelbc IjliegcU

"äi^ magere älhirrfö^fe Bnnen unter ben (3te|)pcns

Setüol^nern bie (;nnb8föttifc^en (5^Dl;oteg ^affenb betrachtet

iüerben, unb mit unfeier J^-eunbfd^aft für biefetben njar eö

nid}t iüeit l)er. (Einem fotd^en §ungerleiber|)aar, baö un0

au3 beul I)alb abgefreffenen (labaüer cineö bid;t am Sßege

tiegenben üerrerften 53üffelg fc^ief anfal;, mad)tcn \mv feinen

fccialen (Stanb^nnft mit etlid^en ^Jieuotoerfc^üffen balb ftar

unb fti3rtcn e§ in feinen ^etrad^tungen über ben tüol^t*

fd)merfenben ^uffato. ®iefe ^daU ber (ibenen finb f(einer

unb fd;(an!cr gebaut, a(^ bieSSölfe; fie (jaben ein fd)mu^i =

gcö, graugetbe^, (angl;aarigeg geÜ. iDJitunter rafd;ette eine

S3cutelratte fd)eu burd) ba^ ©ra^^, ein niebtid^e^ fleineö

^l;ier mit $auöbaden unb einem f)ellbrauncn ©treifen auf

bcm S^üdgrat. Unter bem befieberten 53cl! h?aren bie 53(ad

iöirb^ in ganzen (Sd)n3ärmen i^ertreten; St'ibi^e unb gtän3enb

fd^ujarjc >)iaheu, bie (enteren nie melj^r atö ein paax bcr=

fetben beifammen, bemerfte id) ju üerfd^iebenen 9JcaIen.

'iprairief)unbe geigten fid; fe^r ^at^treic^; bod) waren bie^
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fe(6en fd)eu unb ]^ielten ftd; in e^rerSietiger gerne üon un»

fereit ^üAfen. 53(et(^enbe 2^^ierffe(ette tagen alle ^aar

{junbert (Schritt am 3Bege ba.

2Bä^)renb "wix ftetö fd;avf nad) feinbltd)en Onbtanern

auöf^äl^ten, t)on benen unfer 9teifeprogramm ftetö unan*

genel^m untevBrod)en iDerben fonnte, fuf;ren irir rul^ig tueiter,

unb tüieber taud;te bie (Sonne in ben Sanbocean nnb ba3

2)un!e{ ber 9^ac^t [en!te fid; auf bie grof^e «Ste^^e. 5Im

f(^n)arjBrauen §tmme(^getr)i)lbe funfeiten tie (Sterne burd^

bie reine Suft, \o Hanf, fo gti^ernb n)ie man fie fonft nur

auf ^lofien Söergen fc^aut. 2)er 2Binb ^tte ftc^ gelegt

unb ernfte ©tiHe lagerte auf ber unenblid^en (Ste^^e, nur'

unterBrod^en i?ün bem Staffeln ber S^äber unb bem (Sd^nauBen

ber Stoffe, ©anj aÜmä^tic^ ftiegen tx>ir l^inauf jum 9^ücf*

grat beö Kontinents unb toaren Bereite jn)eitaufenb gug

üBer bem (Stieget beS 9J?tffouri, in einer §i)f)e, ttjo ber

^{)au ni(^t mel^r fäUt. 9kc^ SO^itternad^t ging ber 9}?onb

auf unb legte feinen magifd;en (Sd)Ieier auf bie (SBene.

Die ^f^ac^t ti^ar mDnbt)elI. (Sd^tafenb (ag

5)ie Bleiche (Ste^^je ba.

9^ur ein Kot^ote unterBrad^

®ie (BtiUt, toie Banget ®e!tag'.

?autatt)menb fc^(e|)|)te müt^fam nur

3)a« bam^jfenbe (ged^Sgefpann

5)a^itt bie f)od)Be(ab'ne gufir

^2Iuf tiefer, fanbiger (Spur.

^m §orijonte flammte auf

(Sin rDt!)er ^rairieBranb.

Die Stoffe ^oBen ba« gaupt mit ©efd^nauf

Unb f)orc^ten im fd^neHeren £'auf.
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$l()antafttf(^e Reifen ragten em^or

2Bte verfallener Sem^jelBau

5n 5lraBieng 2ßüfte. 9J?onbIi(f)tf(or

UmfjüHte ben offenen (5^or.

Wlix bäud)t', f)od) l?oB fid) ein SD^Hnaret

3tDifd)en rieftgen Onabern bort.

(Sin 5IRogIem, betnrbant, ftanb jum @e6et

^uf fdjtüinbetnbem get^ffetett

3(^ fay im irarmen ^Suffalorcd

^eim ^utfd;er; ber nirfte tief,

3)ie fdjiaffen ßÜQd, ben '^eitfc^enftod"

3n ber §anb anf I)oI)em 53od.

®ie ^]3affagicre, in ^ecfen gel^üllt,

3)ie fd)tiefen im SBagen ftitl.

3!)ie ©elfter ber ©tc^^e mit ^anBcrnbem ^i(b

SöcteBten baö Bteidje ©efitb.

Od) I^aBe ganj atteine getoad;t

^nf fd)anfetnbem (Bii}, allein;

3c^ I;aBe belaufd)t bie ©eifter fad)t

5lnf ber (Ste^^^e in 9}?onbfd)einnad)t.

©egen 5DZitternad)t erreidjten ioir bie (Station ,,'^Jlc:

nument", wo mx eine ^atjtreic^e 2Bad)tmannfd)aft, ber d)M}X:

ial)l nac^ ^eutfd;e Dorfanben. §ier mufften trnr mel^rerc

«Stunben i)cnDei(en, loeif bie Onbianer S^agö juüor fämmt=

nd)e $ferbc a(ö gnte iBcutc lum bort fortgetrieBcn I;atteii

nnt) bie nnfrigen ber ^Jtnl^e bebnrftcn. Salb l^attc 16} midi,

in eine loarmc äöollbcde |]ei)üÜt, auf ben Soben I)ingc=

ftredt unb J^ergaj^ bie frembe Umgebung im feften i8d)(afe.



2. SSon SJtonumcnt m^ 2)cnticr*

§ell festen bie SD^orgenfonne beö 26, 3lpri( burc^ bie

•Jenfter ber ©talton SJJoitument, a(g ba§ Wärmen im §aiife

burd; bie 33orBereitungeit jur Seiterreife mi6 auö tiefem

@d)Iummer tüedte. !Xoi(ette tijar 6a(b gemacht unb ba baß

grüf)ftüc! uod) nic^t fertig, fo beeilte ic!^ niic^, bie Sinric^*

tung unb Umgebung biefer taraüanferei ber ©te^^e ettüa«

näfjer in ^tugenfc^ein ju nefimen.

1)ie ©tageftation 9}?onument, 18.S eng(if(^e 9}?ei(en

t)on ©alina, unb 284 9}?eiten üon ^enber entfernt, tioar

eine fogenannte ,.h^»if' Station^ ^ b. ^. eine fctd)e, tüo eine

ganii(ie mct;nte unb grauen anftatt ^^ferbefned)te ^üc^e unb

2öirtl;fc^aft befolgten. 3in CsJegenfal^e ^u ben !i;rügtobt;ten^

tt)o!^nungen, ujetc^e man üon Sig (Jreet 6iS 9}^onument §äufer

5u nennen beliebte, fonnte biefeö fügtid^ alß ein §ote( gelten.

^a^ nette gremben^immer, bie anfef)nlid)en ©taEungen unb

bie fauberc Umgebung ftetlten ber Drbnungötiebe unb bem

g(ei§e ber bcutfd)en iöen^o^ner ein e()ren^afteö ,3^"9'^^§'

5(n bem (;ol;cn Ufer eineö nid)t n^cit bon ben ©ebäuben

in felfigem 53ette fließenben 53ac^e§ f;atten meine triegerifd^en

i\"inb0leute eine Batterie ,tanonen anfge^jflanjt, um bamit

bie äBitben in gurtet ^u fe^en. ®iefe anio ber gerne ge*

»ig fel;r gefäf>r(id) auöfef)enben ®efd)ü<^e, n)e(d}c auf 2öagen:=

räbern ftatt auf i'afctten ruhten, iDaren nid^tß anbereö aU
glatt gefc^älte iöaumftämme, mit gemalten 9^ü!)Ymünbmtgen.

^In ©teile ber tugeln, bomben unb tartätfd^en lagen leere
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iBIec^Büc^fen Bergetüeiö ba, unb lieferten sugteid^ ben iBe=

voti^, bag unfere 2öirt!)e, oBgletd; bem Wax^ bienenb, bod^

bie ^ara^fjernatieu beS ^riebenö, in ©eftatt üon klaftern,

§nmmern, (Sarbinen, eingemachten grüc^ten, fauren @nr!en

unb äf)n(id)en "^robutten ber cimlifirten ?)an!ee = Staaten,

feineömegg t>erfd)inäf)tcn.

(Sin ad^tjig ^ug t)of)ev, natürlicher £)6eli0f, n^etc^er fid)

in ber 9^ä^e ber Station ifoürt er()oB, Tratte jener i!)ren

9^amen gegeben. Singer biefem merlmürbigen ^etö^feiler

bemerkte tc^ nod; eine Slnjal;! pittoreöfer ge(6gelji(be, bie in

jacfigen gormen frembartig emporragten, ^ber ber an biefem

9}Jorgen befonberg talt unb ^eftig iDe^enbe 2ßinb Betüog

mid;, meinen Spaziergang haix> einjufteltten. Qm gremben?

^immer trar eö angenehm njarm, unb ben ^affagieren !am

eö rec^t gelegen, nac^ eingenommenem t)ortreff(id}en grül;=

ftüd, Bio ad)t U^r 9}?orgenö Bi^ bie ^ferbe il;ren ^^f*-'^'

öerje^rt, bort berhjeiten ^u bürfen. 9^ur ju Batb beutete

ber futfdjer mit ^eitfc^engelnaH an, baß eingef^jannt fei,

unb ermaf;nte un§ mit lautem ©aHo^, ein^ufteigen.

(Sine öbe ©egenb iüar e8, bnrd^ njelc^e njir junäc^ft

^infuf)ren. Sinfer §anb f(o§ ber feid^te fd^tammige Smoft;

§in=g(ug, ber üoH üon Sanbbänfen njar, unb eine mit

fpärlic^em ®roö unb 3^^^9cactuffen (prickly pear) be*

tüac^fene bürre g(ä(^e befjnte fi(^ üor unö hi^ jum §ori*

jonte auö. 3)er 2Binb blie^ mit fDrd)er traft, bag bie

tutfd)e ijfterö ba5:>on in @ernf)r !am, umgetüorfen ju Ujerben.

iöüffel iüaren nirgenbö ju fe^en unt) nur ttjenige 'Jlntitopen,

bie eilig entfloI;en, fob.ilb fie tte Stage gett)af)r tüurben.

§ier tüar eö, Vüo am '.K 3)ecember 1864 baS berüd^tigte

„^^(utbab am Sanübac^e" (sand creek massacre) ftattfanb.

S)ie Ontianer Ratten in jenem Oafjre burd; fic^ faft tägtid^

tr)ieberl;c(ente t/aarfträubente ©rauel tie S3en)ol)ner bcö

Ülerritoiumö ^olorato jur ^^erjtüeiflung gebrad;t, unb ba
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alle ^p^ettation an bie Regierung ^u ^öaf^ington bort taube

Ot)ren fanb, fe griffen bie ©renjer ^ule^t felbft ju ben

SBaffen. %m SanbBac^e überfiel ber OBrift (5^it)ington

mit einigen (Jom^jagnieen berittener ^reituiUigen auö jDenüer

ein Onbianerlager, hti n3etrf)er @efegenf)eit fünf^unbert S^ot^-

^äute — Wdnmx ,
grauen unb ^inber — erbarmungö(oÖ

maffacrirt tüurben. (S^ ift in ber Z^at entfe^üc^, bag in

unferen Sagen nod; ein fo fc^auber^fteö ©enie^el üorfommen

!ann! ^2tber eö lüürben fid; ofine ä^^^f^'^ Saufenbe t)on

SBeigen in ben ©renjftaaten unb ^Territorien finben, toeld^e

an einer 2öieberl^o(ung eineö fotc^en 93(utbab^ mit bem

größten 55ergnügen 2^f)eU nef)men mfjc^ten. ®urd^ bie fo

oft üon ben 3nbianern an n)ef)rtofen (Emigranten unb an«

beren SBeigen verübten @raufam!eiten toerben bie I^eiben*

fc^aften ber ©renjer bermagen aufgeftacf^ett, bag biefe^ toenn

fid) il^nen eine @e(egen!^eit jur 9?a(^e barbietet, babei fc^tim-

mer nod) a(^ bie 3öi(ben i3erfaf)ren.

@egen 9J^ittag überrafd)ten unö tounberbare ^uftf^ie-

gelungen, ^^tternbe 33üfd}e unb fliegenbe @en)äffer, mit

9^ebe(gefta(ten ba^toifd^en, batb beutlid^er geformt, ba(b

in !l)unft i3erfd)tt)immenb, famen unb oerfc^toanben am

^orijonte unb mitunter oerfotgten fid) toie eine njitbe 3agb

bie 2Bot!en= unb ^uftgebilbe in ))t)antaftifc^en giguren.

^ber bie 2[Bir!(i(^!eit ijerbrängte bie 9^^ebe(geftatten. $(dI^»

tid) getvalirten n.nr (ange 9?ei!)en oon ä^^^en, ftatttic^e Ijetl*

gelbe ©teingebäube, mit flatternben «Sternenbannern auf

ben ^äd;ern, einen Slrtideriepar!, Söagenjüge, guj^folbaten,

Steiter unb 9^offe; eine anfeljnlid^e 5D?i(itairftabt auf einem

gra^reid^en $(ateau — ein romantifd^eö Silb! (g^ tx>ar

bie^ baö gort Söattiö, ein 9i>?i(itair|3often, toeld^er Ifjier

bor jtüei 3?a^ren errichtet tourbe, um ber Uebertanböroute

^um ©d^ut^e ju bienen. ^Die im 58au begriffenen, rec^t an=

fe!in(id^en ©arnifon^gebäube ujurben au^ einem l^eHgelben
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SD^agnefias^reibeftetn (dolomit) aufgefül^rt, ber fiier in

mächtigen Einlagerungen torfornrnt. ^ene (Steine finb fo

tüeic^, bag man [te tuie §0(3 fagt unb abliebelt, ^rten fic^

aber Balb an ber !i?uft unb Bitben in biefer 6anm(eeren ®e=

genb ein unfc^ä^BareS 53aumateria(. ®ie meiften i?cn ben

(Solbaten im ?ager, tüo voix furje ^^it anl^ietten, ge'^örten

ju ben „gußläufern", mit tüe(d)em 9^amen bie Infanterie,

t»e(c^e auf ben (g6enen ungefähr fo jtüecJbienUd) ift, n)ie

ein fünftel ^fJab am Söagen, üon ben -Snbianern Deräc^t^

tid) be3eid)net tüirb. !l)ie @tage!utf(^er fotuol}! vok bie ^e=

tüof;ner in ben 8totionen I;atten njenig S3ertrauen ju bem

@d)u^e, ben baö reguläre 9J?i{itair if>nen gegen bie Silben

geben foUte. 'äl^ 9?egel fehlen ^u gelten, ba§ bie ^olbaten

allemal an folc^en ^lä^en ftationirt lüaren, njo man fie am

lt>enigften gebrauchte.

Salb nad^bem toix ^ort 2öalli^ i^erlafjen "Ratten, famcn

wir nac^ ber (Station ^onb (5reel, n)o id^ jum erften=

male an ber <Smo!t) .f)ill 9^oute ben SSerfud^ ju einer

©artenanlage fa^ unb and) etliche fü^e, ©(^toeine, gü^ner

unb ©änfe bemerlte. 2)ie Setüo^ner üon ^onb dree! tüaren

fammtlic^ 3n^aber njert^üoEer Sau^Iä^e unb ange^enbe

5[Ril(ionaire in einer ^ulünftigen großen §anbelöftabt, tüeld^e

l;ier näd)ften§ entftel^en foHte. 5luf nähere 5lnfrage erfuljr

iii), bag eö im $(ane ber $acific*(Sifenbabn = @efeIlfc^aft

(iege, eine 3^^i9^ö^;n ^^n ^onb dree! nad) Santa = ge

in '^Ini'^Wlq'ito 5U bauen, bereu toeftlid^er EluSgangÖpunft

t^it (Stabt San S)iego am StiHen Dcean Vüerben foKte. Un=

ferc SÖirtlie fagten, eö tüäre läc^erlid; ju glauben, bag eine

(gifenba^)n t^on Omal^a nad^ San granjiöco toegen ber

auf jener 9?oute ju paffirenben Sc^neeregionen im Söinter

befal;rbar fein fijnne, ujogegen fid) bem 33au einer (Sifen*

bal)n t^on ^onb ^reel (Eiti; nad^ San 3)iego faft gar leine

!i;errainfc^tx>ierigfeiten entgegenfteüteu unb biefe(be nirgenbö
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bie «Sc^ncetitiie erreichen tüürbe. Qn ^onb (Jreef ^tte ic^

(cic^t ettid^e taufenb ^oHavS in corner lots ((^(fBau^täljen)

anleiten !cnnen, unb hjurbe con ben ©tationöleuten mit

S3ebauevn betrachtet, aU ic^ einige leife ä^^^f^t über bie

jufilnftige ®rö§e i^rer gecgra^tjifd) fo üort^eit^aft gelegenen

©teppenftabt fallen lieg.

®ie (Ste^^e getüann je^t nief;r unb me^r ba§ ^i(b

einer ber grogen iDeftlic^en ^rairien. 2Beit^in be^nte fic^

bie mit go(bge(6en (Sternblumen unb mit iueij^en, blauen

unb lila iBIümtein befäete grüne gtäd^e ringsum bi§ jum

^orijcnte au^, unb nirgenb^ tüurbe bie 5Iu§fic^t t)on §ö!^ens

jügen befcf}rän!t. 3)er gleichmäßige 2Öinb, njetc^er aU eine

enblofe ^ufttDeHe über bie ©te|3pe raufd)te, ftät)(te fojufagen

bie Zungen, unb bie ^tmDf^f)äre ujar fo rein, bag ber

^orijont fid) tüeiter au^3ube!)nen fd^ien unb ber §immel, ein

unermeglic^ S^ogeö @(odengett)ö(be, auf ber trie eine Scheibe

abgerunbeten grünen (Srbe f)err(ic^ baftanb. ßkxüdit ^nti=

(o^en iagten, mit jurüdgetegtem 9^acfen, g(eic^fam fc^Ujebenb

über bie ©bene, unb praßten ab unb gu erfc^redt tjor ber

I^anbftraße ^urüd, ungel^eure 9}Jaffen r»cn 53üffeln toeibeten

auf ben üppigen @raöfluren, unb tüieber rannten !(einere

unb größere ©cf/aaren üon il^nen tro^ unferer ©c^üffe im

fcbtveren ©atopp mit un^ um bie ^ctU, um »or unö bie

©trage ju freuten, bag e8 nur fo eine ^uft ujar.

2)ie ©onne neigte ficf| tief l)'mah

3ur njeftüc^en gimmeföbö^',

Unb jiDifd^en un0 unb bem §orijout

2aQ fc^immernb bie blumige (See.

(Sin golbener Xeppic^ erglänzte fie

3m fc^eibenben ©onnenftrat)!,

33on fc^ujarjen gteden marmorirt,

3Son ^uffaloS o^ne 3«^^-
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SDie fc^nauSenben ^offe f^rengten ftofj

S3or ber raffeinbeu tutfd)e tjin;

SDte l^elle ©trage, ein golbgelb iöanb,

(Sd^mtt enb(o6 burd^'ö blumige @rün.

©el^t! — ^lö^Iid? beleben fic^ rechts unb linfö

®ie fd^toar^en gfecfen mit 9}^ac^t;

Qn fi^njerem ®a(opp, in langen 9?eif)'n

y^alji ber 33üffet bonnernbe Oagb.

Qm SBetttanf mit bem (Sec^ggef|)ann

(BUt^ nai)ix [türmen fie tüilb;

j£)ie ©trage ju fren^en ift if)r ^kt,

(Eö bebt bag ttjeite ©efilb.

§ei! luftig, ifir 9tenner, greifet auö!

ÜDu, tutfc^er, bie ^eitfc^e ge!naat!

©el;t, nä^er unb näl^er bem ga(;rtr)eg fc^on

£ommt ber §örner tüirbetnber Sßatb.

5Sor ben Stoffen freuten bie ©trage fie,

(Srft einer, bann i^unbert unb mef)r;

3)ann taufenb unb immer noc^ fommen fie,

2öie bie Sßogen im ftürmenben 9)?eer

3)ie Süd}fen fnaHen com l)o]^en ^od,

3um ©d}nau6en ber Kenner ertönt

3)a^ jauc^^enbe §urroI;, bie l^uft ift bicf

^om ©taub unb ber ^oben bröfjnt.

®q8 ujar eine föftlic^e tutfc^enfa(;rt

?luf ber ©tep]3e im großen 3ßeft!

Unb benfe idf brau, nod) bebt mein ,^erj

55on bcrQufd;enbem 3?agbtuft=^eft.
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DZac^bem fid; bie ©ojttte mit fübltd^er gar6eng(ut in

ben !?anbocean vjefen!t i^atU, (egte fid) xr^t^^ Dämmerung

auf bie groge (5te^^>e, unb ba§ lang bauernbe ßtüielid^t

errittnerte miä) an bie beutfc^e §eimatl). ^U xoiv unö

ber näc^ften Station näfjerten, beren @eBäube fic^ fd)arf

am §imme( aBjeid^neten, gemalerten Xoix bort einen nnö

uner!(är(id;en tüeigen $ügeL 9}Je()rere (;unbert Süffet*

ffetette njaren e§, auf engem 9?aum pfammengebrängt.

^m üorjät^rigen i^eBruav ertagen bie armen 3:;(}iere bem

Futtermangel unb einer bama(ö (;ier Ijerrfc^enben tDafjr^

I;aft fibirifd^en Slälte. ®ie ©tationötüäd^ter Berid^teten unö,

bag fie bie I;al6r)er(}ungerten 3l(;iere nic^t mit ©c^üffen

öon ben §eufd;obern Ijätttn forttreiSen Bnnen. %i^ baö

2^f;ermometer in einer Bitterfalten '^ladjt ^tüei unb breijjig

@rab ga^renl;eit unter ^txo anzeigte, legten fic^ bie Süffel

bort nieber mit !(äg(id)em ©eBrüü, H§ fid) ber STob il;rer

erbarmte. 3)a bie ®efabr i)or feinblid^en -Snbianern nid^t

mel;r grog tcar, fo nafjm ic^ hti einbre(^enber 9Za(^t meinen

©i^ im (5ou|5e ber ©tage!utf(^e luieber ein, um bort ein

^aar ©tunben Schlaf ju erfjafc^en. 53on ben 9}^itgliebern

ber (5f)icagoer gamitie ujurbe ic^ aU unberufener (Sinbring^

ling mit feinbtid)en 8(iden betrachtet, ^od^ ic^ fanf, tro^

Itinbergefc^ret unb ©ejänf ba(b in einen tiefen @d}Iummer,

auö bem erft ber tid)te SJJorgen mic^ tcedte. 33eim Deffnen

ber klugen l;attc id; eine feftene Ueberrafc^ung. ^ir ge=

genüber fa§ ber pater familias in feftem, fonorem (3d)(afe

mit ttjeit geöffnetem SD^unbe unb offenen t)erg(aften fingen

— m\ 'ähhxl'ü beö fd)i3nften 92ng!nader^, ber mi(^ je in

gotbenen S^agen ber ^ugenb auf einem beutfc^en ^a^rmarh

entjüdt 'ijatl

Salb I;atte i(^ meinen alten ^la^ neben bem ^utfc^er

njieber eingenommen, tDo mid) ein intereffanteö (Sc^aufpiet

überrafc^te. ^or un§ auf ber ©te^^e njimmette e§ fi)rm*
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tid^ öon S3üffe(n, benen trir un8 rafc^ näfjerten. ©oiüeit

baö ?Iuge reichte, tüar bie (SSeue 6ud)ftä6(ic^ fc^^^i^S i^on

i^nen, bie fämmtltd^ norbtüärtö eilten. S3a(b toaxtn Xüix

mitten unter ber ungel^euren §eerbe unb fu'^ren langfam

l^in burc^ bie (eSenbige 9}?affe, bie fid; fc6eu üor unö jer*

ttjeitte. 2öir ^affagiere tonnten nic^t um^in, mand;em

alten Suffato, ber mit lang au§ bem §a(S ^ngenber

3unge unb !rummem ^uc!e( üorSeigalo^^irte, (Sinö auf

bem jottigen -ßel^ ju Brennen. !Die nafetüeifen ^ä(6er,

Xüdäjt an bem @d)iegen ©efaHen ju finben fd)ienen, tüur*

ben üorforglic^ ücn if;ren 3}?üttern Befd^ü^t, bie nid)tS

(Sitigereö p t^un hatten, als ftc^ ^ttsifc^en un8 unb bie

3ungen ju brängeu. 53on einem berittenen !ann ein

^üffeMS (ei(^t eingefangen tüerben, inbem jener nur bie

bitten üon bem ^'alb fortzujagen brandet, tt)orauf biefeö

feinem $ferbe unfe'^Ibar irgenbtüotjin folgen n^irb. ^ode

jtüei (Stunben na^m eö unS, burd) bie bic^teften ,5eer=

f^aaren ber 5öüffe(armee !^inburd)zupaffiren , unb t^äl^renb

ujeiterer ^n^ei (Stunben famen tü'w Bei !Iaufenben t)on (Seiten^

fd^toärmern üorBei, bie einzeln ober in tteineren unb griißeren

^Btl^eitnngen üorüBer befitirten, alle gegen 9?orben eifenb,

als fäge ber S^eufel it)nen auf ben Werfen. (Sö n^ar bieö

bie groge fübtic^e iBüffel^eerbe, tt)e((^e auf if)rer jäl)rlid}cn

2Bauberung norbnjärtS nad; ben SBeibe^tä^en am oBeren

^r!anfaßf(uffe Begriffen mar.

jDer Süffel (bison arnericaiuis).^ tt)elc^er jur 3^^l

ber ^ntbedung toerila'Ö Bi§ ;^um 9ltlanlifd;en Ocean ftreifte

unb nod> üor breigig ^^al^ren an ben Ufern be3 unteren

3)^iffouri ireibete, "i^at ftd) in neuerer >^ni md) ben U)eft=

liefen SBeiien ^^uriidge^ogen. (gigent^iimlid), gleid)fam ein

S3ruc^ftüd auö ber iBortüelt, ifl baö ^luöfeljen biefer unferen

9^inbern ftammteviüanbten Siliere. 3)id)t Ijintcr bem ftam=

migen §alfe erlieBt fid) ein Bufd}iger .göder. ^er ^orber=^
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bau mit ber ^eirattt^en S3ruft imb fcem birfen to^^fe, mit

beu Beiben ettua einen gug langen, kräftigen unb leidet ge=

Bogenen Römern ftel^t in feinem ^erf)ä(tni§ p bem fc^mäd)=

tigen §inter6au. S)er !oIoffo(e mit fd^njarjbraunem ^otttgen

gen Be!(eibete llör^er unb bie jierlid^en Seine, bie steinen

feurigen ^ugen unb ber plumpe ^opf paffen gar nid}t ju

einanber unb baö Xt;ier fd)eint eine üerfe!()Ite (Sd)öpfung

ju fein. Xrol^^ xljxn fc^einbaren Unbel)c(fcnf)eit unb großen

©d)tüerc -— bie anSge\t)ad)fenen ^^iere iüiegen tooÜ fünf=

,^el)n(;unbert ^;|3funb unb finb etnja ad)t gug (ang — befit^en

bie 33uffalcg eine erftaunlic^e ®etüanbtf)eit unb überholen

im -Dauerlauf fetbft ba§ flüchtige 9^o§, tüie id) 3U fe^en

bereite cfl bie Gelegenheit i)aiU. Die 35erfud)e, tüeld^e man

gcmad)t ^at, um jung eingefangene Suffatoö ju 3at;men

unb afö 3"Bt^)^^^"^ \^^ ^i^ l^anbn3irtf)fd)aft nutzbar ju mad)en,

finb ntd)t i^lmi bauevnbem örfclg gcn^efen, ba e§ unmöglid)

ift, jene 2;(;icre in einer Umjäunung p ]j)a(ten. §o^e 3äune

iDerben üen ii)im\ gar nid^t berüdfic^tigt. (Sie überfprtngen

biefetbcn mit Veid^tigfeit, unb ber (Sd^aben, ben fie in ben

gelbern anrid)ten, überiüiegt hei SBeitem ben ^ort{)ei(, ten

il;re riefige ."Straft ai& nid)t gan^, unit^iöige 3"9t()iere ge>

njät^ren fann.

(£§ giebt gcgenlüärtig brci r>cn einanber getrennt (e=

benbe groge 53üffe(famiüen, bie fid; gelegentlid) in fteinere,

jebe jtüeitaufenb biö brcitaufenb 8tüd ;\ät>(enbe §eerben

t()ei(cn. Xic erfte üon jenen brei §auptfamitien itU am

großen Sinipeg = ©cc unb am 8aöfatd)ett3an^g(uffe, bie

§eimat() ber ^tucitcn ift am ?)eÜon3*(Stone, bie ber britten

am ^latk^ big fübtt?ärt« i}om 5lrfanfaö=gluffe. Gebe biefer

brei großen 33üffe(l;eerben, bie fid^ aud; burd) 2Bud)ö unb

(^röße üon einanber unterfd)eiben, madjt aber ^)äufige (Streife

;^üge nad) neuen ^ißeibeplät^en 'oon üielei»- l)unbert cnglifdjen

9}?eitett an^ i^ren oben angebeutetcn SBeibeptä^en. 3^r
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gutter Befielt tneiftenö in bem furjen unb fraufcn fogc=

nannten iBuffalograö, tDclc^e^, einerlei ob burc^ bie (Sonnen*

]j>i<je t)ergi(6t ober im 2Binter l^alS t^erfanlt, augerorbentlic^

nal^r^aft ift. SRa6) i^ren Zx'dnfyläi^tn traSen bie Xfiiere

täQlid) einmal toie(e 9}Jei(en tüeit in langer 9iei^e l^inter

einanber l^er unb bitben fo bie tief ausgetretenen $fabe,

tüetd^e bie (Bttppt meiftenö in ber ^üc^tung üon @üb nad)

9Zorb unb rec^tujinflig gegen bie üon 2Beften nad^ £)ften

ftrömenben glüfje jal^Ireid; burd^freujen. ®ie ä(teren (Stiere

tüerben nad^ njütl^enben kämpfen mit it)ren jüngeren Wu
üalen in ber ^ege( burd) biefe Don ben beerben fortge=

trieben unb füfjren baö einfame Sekn eineS ^ageftot^cn,

toetc^e^ ii)x Temperament üerfauert unb fie ben S^eifenben

unb Sägern ju gefäfjrlid^en (Gegnern mad)t. gür bie au[

ben Ebenen tüoljnenben Snbianerftämme finb bie iöüffel

üon unfd^d^barem SBert^^e, unb ol^ne biefelben !i3nnten jene

bort gar nidjt ejiftiren. OebeS <Bind üon biefcn Xijkxtn

ttjirb t)on ben -Snbianern nuljbar gemad)t. 5lu§ ben @e!^nen

öerferttgen fie ^ogenfc^nüre unb ^mxn jum 9^ä]^en, au8

ben hörnern 9cabeln unb auS ben ü)?äl)nen^aren (Stride

unb l^affoö; bie üermittclft ^Icali gegerbten geUe tuerben

^u Kleibern, 3)eden unb 3eftbäc^ern »erarbeitet; baS ^^feifd^

tüirb enttüeber frifd^ gegeffen, ober eS bient getrodnet ^um

SBinterproüiant. ®ie ^Süffefpefje (buffalo robes) , toetdie

bie -önbianer fetber nic^t bcnu^en, üer!aufen fie an bie

^etj'^änbter. Die amerifanifd^e ^^3e(3com|3agnie läuft babon

jä^rtid? an 70,000 (Bind, geingegerbte geöe, bie nad) in=

bianifc^er 9J?obe mit rotten 2öot(fd}nüren in jjl^antaftifc^en

giguren burd^tüirft finb, mit ^ugen baran unb elegant be=

malt unb gefüttert, !often je nad^ i^rer fünft(erifd)en 5SdII^

enbung auf ben Ebenen toon adft bis jwan^ig, in (5^f)icago

bis ^u bierjig 2)eüarS baö (BtM, ^(S D^eifebeden, um

barauf ju fd;(afen unb ben 2Binb ab^ul^alten, finb tie
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SuffatoroBeö üorjüglic^, nur mu§ mau fie toor bem Ü^egen

fd)ü^eu, ba fie al^baun fteif tuerbeu uub fci^toer u?ie 33(ei

finb. "^k 5agb auf Süffet, üon benen iä^r(id^ 200,000

biö 300,000 getöbtet tDcrbeu, U)irb ton ben -Subiaucvu

fi^ftematifd) betrieBen. ©regere beerben tüerbeu nur ju be=

ftimmteu S^aljjregjetteu, tüeuu bie geHe am taugtic^ften finb,

getöbtet, fonft nur fo toiele baoon, um bem Scbarfc jum

$^e6en§uuter^a(te ju genügen. 3)agegeu bürfen »eretujelt

umf^erftreifente 33uffa(oö ^u jeber 3^^* getöbtet iüerbeu.

T>a^ 9?td)tad)tcn biefer @efe^e \üivb üon ben 3^nbiauern

mit ^übeöftrafe geahnt. 3)tc SBeij^en, \-üäd)t fic^ in ber Siegel

am jene ^(norbnungeu ^üentg fümniern, muffen ifjre rüd=

ftd)t^lo[e 3agb(uft nid)t fetten mit bem Xobe Oügen, inbcm

bie 3ubianer, tüeld;e burd) baö nu|j(ofe ^^ieberfd^iegen ber

^üffei it;re ©^'iftcn^ 6ebrct)t fel;cn, baburd) ^ur augerften

^ull) gerci,^t merbeu.*

(ä^ U3.ir {;et;er 9?ad)mittag getüorbeu, baö SBetter

iru(;üngeti^arm , unb (uftig trabten unfere fed}ö 53rauue

* ^äl;rcnb bei" 3a^rc 1872 uub Jft7;] wuvbe bie grofic füblid;e

^uffalo^eevbc bou 3ägern, meiere bie X()ieie lebiglic^ ber ^äuW
f;alber töbtelcn, beinal;e bernic^tet, unb imcIc ^unbertlaufeub üon

Süffelffefetteu blcid)eu gegemrärlig auf ber (5te^^>e. SItteiuc am
Üie^nitlifanftuffe befanbeu fid) im .^lerHtc 1H78 an gmeitaufenb

fol^er Säger. 3u ^oKge jener iö^affeiitöbtuiig ift ber ^^rei« bon

ungegerttcn 6üffelf)äuten, meldte früher brci 2)oÜar^ )3er (gtüd

bract;teu, auf öierjig (£eutö bi« 5U einem 2)otIar t^erabgegangen.

"an ben Stationen ber lanfaö ^i^acific*(5ifeubat)n ftel;t man bie

meinen Änot^en jener Xf;ierc bergeu^ei« aufgefc^id;tet, um at8

^^anbelpartifet für aßertei >^\vQdc und) ben Öftlid;en 2)?ärften ber*

fc^ifft 3U lueiben. Der *8nd)t uadj (S^eunun fielen mit ber öoran*

idjreitenbcn (Sibiüfation be§ meinen SWanneö jene {)aim(ojen

@efcböpfe 3um O^fer. §ente qiebt e« füblic^ üom ^^trtanfa^flnffe

faum uod) [0 toiele 33uffalDg, um eine in früherer 3eit al§ flein

bejetdmete beerbe gu bitben, unb au6) biefe tt)evben i^rer talbigeu

il^ernic^tung ntdjit entgegen.
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ba^in über ben glatten $(an. %i^ toir eine fanft an*

fd^tüeUenbe Soben{)eBuitg f)inangefat)ren tüaren, tagen fie

ptö^Itc^ toor un§, bte teud^tenben gelfengebirge in imge:=

f)eurcm Sogen, üom fernftcn ©üben big tüeit nad) DIovben,

3ac!e an ^adt, ©rat auf ©rat, fid) einanber üBergi^felnb,

im blauen ^et^er — ein tDunberüoIIeö Panorama! 3)ie

(Srfc^einung fant fo unertüartet, at^ tüären hjir auf einmal

in eine frembe SBcIt t^erfe^t n^orben. 3^^f^)^" ^^"^ ""^

ben blenbenb tt)ei§en Hochgebirgen be!^nte fid; bie toeite

(Ste^|)e auö, ein ^eUgrüner 9äefente^^id), ber üor bem

(Sitbertl^rone beö (kontinentem ausgebreitet toar. 9Zid)t bie

geringfte S3oben'^ebung unterbrach bie 5Iu^fid)t auf ben

ge^adten ^emanttüaE ber ge(fengebirge. Daö @ebirg§=

^anorama ift jeboc^ auf ben (Sbenen nur 5U biefer 3faf)rem=

seit ein fo ergreifenbeS. Om (Spätfommer entblößen fid)

in golge ber fd^met^enben ©c^neemaffen bie 5lbl)änge unb

S3ergfu^^en nie!^r unb me!E)r t)cn ii^rem (3i(berfd}mude;

benn nur bie t;öcbften @ipfet ber ^elfengebirge finb mit

emigeni (Sd)nee unb Si8 bebedt.

gern im ©üDen tl)ürmte fic^ ber burd) baö ©otcfieber,

toetc^eö feinen Flamen fü^rt, berüljmt gemorbene $i!e'ö

^ea! em))or, ein oon ber §au)3tfette ber gelfengebirge

gleid^fam abgetöfter geioaltiger ©ebirgöhioten, beffen mit

(Siö unb (Schnee gehonter 8c^eite( fjerrlid; im @onnen(id)te

btinfte. 14,216 guj^ ü6cr bem 9}iecreöfpieget ergebt ber

^otog fein (Si(berf)au^t in ben ^ett;er unb btidt ad^t^ig

©tunben rot'it auf bie (Sbenen t)inau^. ^ie OueEen be§

^ilrfanfag unb beö ^olorabo entf|)ringen auf feinen gotb?

burc^ftDd)tenen 5lbi^ängen. ©enäfjrt i>on ben nie üerfiegen*

ben 3Baffern feiner fd^meljenben 8c^neemaffen braufen fie

tt;atn)artö, jener jum ®o(fe oon 2)te^-i!o, biefer jum ©olfe

t)on (Saüfornien. 2Beit im 9lorbn)eftcn lag ber H,050gu6

^ol)e $^ong'S ''^^eaf, beffen Umriffe jebod) tfieitweife burd;
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^JJeBelbüitfte üerfdjletert ujaren. 3^^if^?^tt Beiben ^ergriefen

bel^nte fid;, mit ungel^eurem iBogen ben ganzen tüeftlic^en

^3lBfd)nitt beö §orijoiiteö unigürtenb, bie QZ^aätt Klette bev

gelfcngebirge au^, (So ii^ar faum ju gtauBen, bag tüir

einl;unbcrtunbfünf3ig englifd;e 9J^ei(en t)om guge jener ^erg=

fette entfernt marcn; benn crft ^wan^ig ©tunben tüeftUd)

üon ®cnt)er Beginnen bie §od)geBiri]e, — fc riefig toax

ba^ Silb, n)cld;eÖ fie üor unferen klugen entrollten. Tie

(Ste^^pe t)atte jel^t allcö 3ntereffc für un^ r^ertoren, nnb

nnr bie 3"^^^^^^ ^^'^' tend^tenben §üd)fefte beö Sontinent^

feffelten baö ^ugc. "äi^ ber ©cnnenBaH fid; l;inter il^re

@(utl; Btinfenben crencHirten SJJanern gefenft I;atte nnb

bann ein incfettOtauer ©d^Ieiev baö §od)geBirge Bebedte,

a(^ bie '')lad}t mit fd)ti>ar,5em 55cr]^ang baffetBc längft fd;on

nnferen 33(iden entzogen tjatte, badjtc id) inmier nod) an

bav^ glänjenbe 3^w^<^^"^^i^^ /
^^^^ ^^^ "^^^ ©onne mieber

^k (Sd^neejaden ent^ünbete, nnb baö ^ßrad)t^^anürama in

fd)ii>cigcnbcr 9}Jajeftät ncd) gvi^jlcv, nod> fd)i5nev, at^ Xag^

^nüor unö entgegentrat,

^ort! — fort! — immer gen ^Bcften! — iSi^ ift ber letzte

Xag nnfcrcr 3te^>pcnfat;rt. - Vnftig traBtcn bie mutl;igen

^Küffe über Den glatten ^4-^tan ; immer näl;cr !amen nnc^

bie mäd)tigen ^od^geBirge. Tnntte Streifen an benfelBen,

in mannigfad;cn 3d)attirnngen jtrifdicn ben Sd)neefe(bern

l)inan(Iaufenb bcnteten t}ier tief eingcfdjnittene (Seitentäler,

Cort tidjtc 3Bälber, fdjwar^c geU^mafjen ober jäl;c 5lBl)dnge

an. y^üiifinitjtuan^ig englifd)e ^l>?eilen r>cr •Denter Begrüßte

unö tie cnblcfe Üteil;c ber !IclcgrapI;enftäBe an ber I?anb=

ftraße ocn Omal^a, nnb Batb l;atten \mv bie grcf^e '$(atte=

Straße erreid^t nnb Blidten nngebnlbig an^ nad} ber jugenb«

lid)en §anptftabt ber (Ebenen, bem rafd) emporBlül)enben

Xeni>er. X)cr Sinb Blic0 lüieber mit üoUem UeBermutt;,

a(^ luollte er unö beim 'ilbfd)icb t^on ber Ste^)?e nod)
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cmmal red^t feine l^raft jeigen. ^(8 xoix ki ber (e^ten

(Station ücr 2)ent>er tie ^J5fert)e n)ed;felten, roÜte er ber

fc^tt)eren SBagen an jtoanjig (Sd^ritt jurüd, fo bag bet

^utfcber l^nrtig einen $oftfad l^inter ein 9^ab tr>avf, nm

bie (BtaQt gum (Stehen ju Bringen.

Söeiter jagen n)ir, ben immer l^ijl^er fi(^ en^jor*

tl^ürmenben ©ebirgen entgegen eilenb. (Bdjon jeigen fid^

vereinzelte §äufer nnb §eerben bon Bunten 9?inbern^

Sanbnjagen unb Steiter; ein (eid)te§ //53uggt;", mit einem

^drd^en barin, fliegt an nnö öorüBer. 5e^t Begrügen uns

anfel^ntic^e §äuferrei!^en auf ber (SBene, unb el^c tx>ir'^

gebac^t — am fieBenten 2^age unferer ©tagefal^rt, nadj

einer Steife öon 417 englifc^en äReilen feit tüir @a(ina

üerlaffen — raffett unfere tutfd^c burd; bie von fd^muden

§äufern eingefaßten Breiten ©tragen üon !5)ent)er unb

l^Cilt um bie 9)?ittagöftunbe toor bem langen ^|5ortico beS

^^'iplanter^ ^oUW\



B.

^on Bentier nad) Salt fake Cttt)<

L Siö pr SBnffcrfc^eibe beö Soiitincnt^.

Der Stag meiner "^nfuiift in Deiiücr luar ein (Sonntag.

<in einem -ßlalje iüie biefer, bcr, oBgteid) feine eigentlid;e

3J?inenftvibt, boc^ ba§ §au|)tcm|)orium unb ben (5;entraIort

für bie reid)en (55oIbbiftricte tum (5o(orabc t)i(bet, ift ber

(Sonntag, \mt in allen 5Jänenlänbcrn , ber §aupttag für

(^cfd)äft unb 5>crgnügen. Die (Stabt n^ar benn and) Ie=

benDig von (^otbjägern unb '^tbenteurevn alter Irt, njcld^e

aui^ Den etma Dter.^ig engtifd)e ä)icilen entfernten im @e=

birgc Itcgenben ?Jiinenlagern be^ ^taiifcment^ l^alber l;er:=

gclommcn ii^aren, um ^ier il^re überflüffigen Dollar^ auf

genlile 2Beife Hein 3U mad^en. *"J>rad)ttoolt au^geftattete

iöttlarbfalünö, ^nnberte ijcn elegant eingerid)teten Jrin!=

ftnljen, jal^lreic^e Xan^tocale, (S)?ien;öllen :c. 2c., ein Dl)cater,

jtDci tagtid)e unb ^vod Söod^en^eitnngen forgten für bie

Unterl;altung unb geiftige ^2lnö6ilbung ber ^etoo^^ner unb

©äfte biefe^ verfeinerten ©olb^fenö.

Die ©tabt Dencer liegt am 3ufammenftuffe beö 'platte

unb beö (5l)cro!eeba(^g unb säl;(te jur 3^it meinet Sefuc^§

ettDa fec^ötaufenb ^intüo^ner. Dem im (S^^erofeefcac^ ge*
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fmibeiicn ®olbftau6, fccr aber (ängft au^^getüafc^eu ti^crben

ift, I;at ber $Ia^ feine Sntftel^un^ 311 t>erban!en. ©Reiter

.^t fid) berfetk gum §anbe(§em^üvtum be§ reichen S^em^

toriumS (Eolovabo eni^^Drßcfcf^tDmigen, unb ift feine äw'^w^ft

burd) feine günftige gccgra^l;ifd)c i^agc mtb nainentlid)

baburd), baj] er ber iDcft(id)e (5nb^un!t bcr lllanfag ^acific^

SifenBaI)n iverben ii^irb, {ebenfalls al§ eine bebeutenbe fieser

gefteHt.* (£ö befanben fid) in S)enüer große SBaarentager,

an^ benen foli3ol;( bic 2J?inen|3lät^e dolorabo'g, alö bie

(Stäbte (Santa ge unb 2l(Buquerquc in 9Zeu ^ 9JJej:if fic^

t)erfcrgten, unb namentüd) bic uad) beni fernen SBeften

jiel^enben (Emigranten, al^ in ber erften §a(teftation Jen*

feit6 ber (S6enen, ^orrätI;e aller 3lrt für bie 2Beitereife

einkauften. (Sine 3^^^i9^^i""5c ^^^ ^bereinigten (Staaten

üertüanbelte l;ier ben au§ ben 9}?inen f;erkiftrönienben

©olbgetüinn in Blanl'e ä^^'^jiS^'^'^^^ÖO^^Pw^c« ^^^ 3"^^^

3uü 18G4 |?rägte bie ä^^^ig^^ünje in :3)eni^er ettva jel^n

äJ^iUionen 3)oIIarg.

3ur 3eit meinet S3efud)Ö litt S)enüer an einer @elb=

unb ©efc^äftgfrifi^, tt)ie biefetSe fic^ in aßen neuen $?änbern

^eriobifd) iineber!^o(t, unb bie l)ier in i^dIqz ber ^nbianer^

unrul^en burd) baö (Stoden beö SSerlel^rö mit beut Dften

* 2)iefe6 für bie gufüiiftige @röJ3e ®eni)evö gefteöte glänjenbe

^45roguo^^tifou (;at fic^ nur aU tl;eiüuei[e rid;ttg eriuiefen. ^iS gum

3a^re 1873 \vav bie @tabt ©eulu'r tu einem fo rafd)en SlufBIü^en

begriffen, bafj mau beu Ort aU ein jweite« Qaii graugigfo gu Be^

geid^nen ))ftegte. (geitbem gerät^ bie „ §au:|)tftabt ber ©Benen",

tüeld^e bie ^anbet^concurrens mit @t. !^oui§ unb auberen ijftüc^en

@täbten nic^t au§su!;alteu öermag, in rafc^eu il'erfall, uub .^aubel

uub 3BaubeI liegen jei^t (beim 3a(;re§fd;Iuß 1874) in i^r ftäglid;

bauieber. 3l^re Hoffnung auf bie äBieberfeI;r ber beffereu 3eit

'banm bie 2)enberaner auf beu 53an einer öifeubaBu, n3eld;e ben

(2eef)afen (Salöefton in 2:e?:ü§ mit i^rer @tabt in birecte 35er*

binbuug bringen foK.
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kbenf(id) ßefteigevt tüiirbc. ©a bev "^iat^ feinen ganzen

33ebavf an taufmannSgütevn •com 9}?iffcuri ^er Bejog, fo

mljm eine Untevbred)ung beö 35er!el;r§ mit bem £)ften l^ier

bie ^orm einer aUgenieinen (Kalamität an. (Statt tüie

fonft täglid; bvei U^ üier mit ^affagieren gefüllte ©tage*

httfd;en nnb tange ^ÜQt "oon Emigranten unb ^rad)tfnl^ren

ücm Often in i()rcv ©tabt eintreffen ^n fel;en, blidten bie

ergrimmten 33etDo()ner ®ent>erö jel^t I;inanö anf bie ganj

t>eri)bete (Steppe. ®er ©af? gegen nnfere rotI)en 33rüber

tüar f)ier beöl;al6 ein n)a^r(;aft fatanifd)cr nnb man »er=:

(angte allgemein einen ^ernid)tnngg!rieg gegen bie 9?ot()^

f)äute. ®ie ^lerritorial^^S^egiernng hot fogar eine $rämie

i>on atuanjig ®oUarö @otb pro «Scatp, mit ben Ol^ren

baBei. 2)tefer barßarifd)e 3wfa| i^ar beal)al6 gemalt

itjorben, xot'd bie (Scatpiäger fünft mit Seid)tigleit brei ober

gar üier (Scatpe an^ ber l^opf(;ant eineg getöbteten 3ns

bianer^ l^ätten l^erau6fd)neiben fonnen — {eber Snbianer

abtx befannt(id) nnr ^tpei Dl^ren I;at.

SBaö mid) in T'env)cr red)t nnangenel)m Berührte, tüar

ber bort forttüä(;renb außerorbentlid) t)cftig iüe^enbe 2Binb,

n3e(d)er nm bie ©trafjened'en pfiff, bag man ftetö £)had}t

geben mnßte feinen §nt nid)t jn i^erüeren. lußer baß er

bie (Straßen f;ü6fd) rein gefegt I;ie(t, n^ar an bem 2)enber*

SBinb n)enig ju Io6en, Dbfd)Dn er ber (S3efnnbf)eit fel;r ^xu

trägtid^ fein fett. 9}?an gab mir jebod) bie ^erfic^erung,

baß e§ am Sage meinet S3efud;e§ burd)ang ntd)t ftar! ice^e;

e^ fäufele nnr ein fanfter ä^\>i}\)x\ 5In tmrflic^ tuinbigen

S^agen pflegten bie ^enfterfc^eiben t)on bem bagegen^

gepeitfc^ten feinen ©anb \mt üon einem diamanten jer-

fra^t ,^n tx>erben. ®aß bie Vegetation in unb um ©enüer

bei einer fo toinbigen ?ltmofp^re eine ciußerft !ümmerlid;e

toar, nal;m mid) nid)t äBunber. ©arten gab e^ l^ier nur

njenige, unb bie Zäunte l^ätte id) leidet §ä^len fönnen.
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2)a^ Struma ift in biefem $(a^e, rev o317 y^ug ü6ev bem

2}?eere liegt, ein fel;r rau^eö, imb in ben (53e6irgen finb

bie 3Binter ang ererb entlid; ftrenge, £)\i fadt ba§ 2;i;ermo=

meter bafelSft hi^ 5U breigig unb mcl;t ®rab ^al^ren^eit

unter ,i^xo, nnb heftige (5d)neeftürme gieBt e^ bort in

jebem 9)?enat im 3a^re. 5lm 9Zad)mittage meinet ^nf=

entl)a(tcö in ®ent?er iüütl^ete ein fol^eö Unn^etter im

^pcd}geHrgc. S)ic fd^rcar^en 23?c(fenn3ogen, n)e(d;c an ber

(Seite beö ©ebirgö l;inrodten nnb ah nnb jn einen ober

mel;rere t)en ben (3i(krgipfe(n au^ it;rem bnntten ©etuim^

mel ()en^cvtreten (ief^cn, gakn ein granbiofeö 53i(b. On

jener @egenb lag bie grcf^artigc @ebirgöfcenerie, njetd^e

burd^ unfereg geniaten ^'anbönmnnö ^ierftabt (;errUd}eö

@emä(be „(Sin (Sd;neefturm in ben ^elfengebirgen" n}e(t=

BeriU;mt genjorben ift. 2Benn erft baö eifevnc 9tc|l Bio jn

jener l;cl;en S3nrg be6 norbamerifanifd^en (kontinentem (;in=

jagt, tüerben getoig ütanfenbe ton 5Xonriften in jebem (3om=

mer biefe l;errüd)e (53e6irg§gegenb, mit ^hd}t bie amerifa=

nifd)e ©d^toei,:^ genannt, Befnc^en. —
33(eid; nnb büfter 6rad) ber SO^orgen bcö i>9. %^mi au,

an iüetd^em XaQC id; meine 3öeiterreife t)on ^enber antreten

follte. (Sin 33(ic! anß bem i^enfter meinet <3d)(afgemad)ig im

tt)o^n(id;en „"^(anter'i^ .^JotcC, n?o idi) jnm erftcn ^al feit

ic^ Seaoennjortf; i^erlaffen t^ieber in einem ißett gefd;(afen,

jeigte mir bie Vnft branf^n (eOenbig t»Dn grojjen 3d;nee--=

flocfen. ^om (?3elnrge n^ar gar nid^tö ^u fef)cn, ^nggänger,

Bi'g ü6er bie 0;ren in 9}tänte( gcl^üdt, eilten fd^netl üorüBer

nnb id) ertvartete jcben WugenHid, bai? Sltingeln einei^

©c^Iitten^ ^,n Ijören. iSö iüar ein Sintertag, iüie man

i^n im 3fannar fid; nid;t kffcr ^tte lüiinfd;en fönnen!

Sa(b I;atten tDir ^.iffagiere, loetd^e bie gal;rt über

bie getfengeOirge mad)en fodten, nnS im 8peifefaa( be^

§ote(m terfammett nnb na(;men bort in n^enig reifetnftiger
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Stimmung unfercn 9}?orgeTitmbt§ ein, aB unb ju mit fd^tüer^

müt^igen Surfen ba§ immer l^eftiger lüerbenbe (Sc^nee^

geftökr bitrc^ bie ^enfter t?etrad;tenb. 3Die (S^icagoer

gamitie, n)e(d)e tüä^renb ber ^^eife üBer bie (Steppe meine

^^i(ofo^f)ifc^e JOangmut^ fo fel^r auf bie ^robe geftellt ^atte,

iDar ^u meiner iBeru^ignng in ®ent>er ^urücfgeBtieBen,

unb t^on meinen alten 9?eifegefäl;rten Bemerfte idj nur bie

9}?ormonenbame mit il^rem fanften Blauäugigen £nal3en, ber

tocn bem 5Igenten ber (Stage = (5cmpagnie beim (Smpfange

beö ^afjegelbeö aH i?ierte( @ri3ge ta^'irt n?orben voax,

günf männ(id;e ^^affagiere, n)c(d;e nad^ ©alt !?a!e (litt; unb

SOZontana reifen ttJcHten, Intbeten meine neuen ^Begleiter,

^iefelkn Ratten fid) mit • S3üffe(pe(5en , SBcncnbeden,

fd)ottifd)en llmfd;(agetüd)ern, (^eberfiffen, 3ep^t;r§, D(;ren=

njärmern, ^etjmü^en, 9}?uff§ unb UeBerfd)u^en t)erfel;cn,

al^ cB fie eine 9?eife nad) ^(a^la unternel^men UJoHten.

(Siner üon i^nen, ein reid;er ariftofratifc^ er Urlauber, tuie c^

fd)ien ein feetenguter SQZann, Bebiente fid; bei Jeber paffen=

ben unb unpaffenben @e(egenf)eit be^ SBorte^ Ujonberfut.

3)ag @d)neegeftöBer Ujar „ujonberfut!" — ber Blauäugige

SJJormonenfo'^n , bie ^xciix Sirttjin mit ben t3erfd;(offenen

klugen, ber fette 5Bärenfd}in!en, bie fteinf)art gefottenen (Sier

n)aren „tüonberfui!" — (gin jtüeiter ^affagier lüar eine

öon jenen unglüdüd^en 9^aturen, bie Mt^ fc^Iec^t finben,

3ebermann Raffen unb fid) unb if;ren 9^ebenmenfd)en baö

l'eBen üerBittern. 3)er taffee tüar i^m ^u l^eig, bie §ü^ner:=

äugen ^tagten iljn fc^redlid;, ber 8)3eifefaal njar ju bun!e(,

ber tetlner ju bumm, bie ^t\t jum 5lBfa^ren ^u frü^, unb

ben fanften SD^ormonenfnaBen fat; er, a(^ berfelBe il^m

einmal ^ufättig ^u nal;e !am, mit ort^obo^c^rifttid^er ^nU
rüftung an. tiefer ay?ifant^ro|), ein getaufter 3ube, tuar

ein ^ganfee au^ 33ofton unb nannte fic^ ^ifter (Sifa!

(^faac). (Sr fd)ien ber 2J?entor beei §errn SßonberfuI
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5u fein, i^oii teffen fal^e(()aftem ^)htd;tl;um mib frommer

@cfinnuni^ er ber 5^tfd)ßefe]0[fd}ait i^er it;m laut er,5äl)(te.

§err 2Bonberfn( reifte wad) SDiontana, um bort )}ou Tli\kx

(Sifa! für ben ©pott^reiö üon 00,000 Dollar^ eiue ®oIb^

mine ^u faufcu, tüc(d)c, \vk biefcr t^crfid;erte, unter SBrübern

it)ve jtüei SO^iöiouen ttjertt) fei. ^Dic bvet anbeten mitr-

reifenben §erren tüaven (Spiegtnirgcv ai\^ 3)ent)ev, njeldje

\idf in Uta!^ unb lOiontana ein Siödjcn umfel;en u?of{ten.

3)aö ^eitfd)eu!natlen unb baö §ano^rufen auf ber

(Strafte beutete an, baß bie ©tai3c t^crgefa^ren fei, unb id)

etüe fjinauö, mir ba^^ C»3efä(;rt an,^ufel)en, iüe(d)e^ un^ ükr

bie getfengebirge kförbern fcEtc. (St^ iDar ein mittel^

groger, mit einem Vcinentud) ükrbad)ter *:li>agen, anftatt

ber eleganten ^hitfd;e, U)c(d)c un^ ükr bie (Sbenen biö

na(^ 3)en\)er gebrad^t I;atte. 'i*eim llutfd)cr tvar nur ein

ejctra ^lugenfi^, im !iBagcn faum ^)taum für fed)ö ^affagiere

t)orI;anbcn. SDa meine neuen fünf ^j^eifegefäfjrten fid; alle

üor mir in .I)eni>cr t;atten einfd^rciOen laffen unb ber 9)lor=

mouenbame mit it;rem .Unakm fe(6fti>evftänb{id) ber 6efte

^]5(a^ im '-IBagcn referoirt lucrben toar, fe muffte id) mit

beut ^(uf^cnfil^ i>orlie^ ncl^mcn ; 6eim ©d;neegeftö6er unb

oorau§fid)t(id) fatten ^ÜH^ttcr in ben .Spod)ge6irgcn n)ä()reub

einer fcd)i^I;nnbcrt Dieifcn langen ^Jieife, bie ununter6rod)en

Xag unb ^Jtad}t bancrn folttc, getinjl ein lüenig kneibeni^^

luerfE^er '|5(at^ ! Dai^ (^3efa()rt, ti)e(d;eö beim reifenben

^JJubütum t)a\ un)^octtfd)cn 'Jiamen „(Sd)nm^tüagen" (mud

wagon) füf)vlc, iinircc ihmi unfcvcm ariftofratifd)cn Srtänbev

fofort mit „njonberfnC 6c,^cid)ncf.

35ßir foHten ihmi nun an unter bem Banner ber

3J?ammutl) = (£Tpi^cg = (^3efcnfd)aft inm ^il>e{I^, j^argo unb

dcm^^ reifen, Xdddjc \id) im ^efil^e ber ,^)anpt=©tage=

linien unb ^oftrouten im 'l'cften ber ^bereinigten (Staaten,

^mifd^en bem SWiffouri unb bem (StiHcn £)ccan, kfinbct,
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Wt ^evfc(;rö(inien ^ufammcn i]eved)uet, auf beneii 3öett^,

/Vargo unt) (£cm^. 8tagehttfd)en fal;ren, Betragen circa

8:)00 cngtifd^e 9Jki(en. Uekr 2000 ^ferbe, 500 3ug.

ec[)fen imb 9}?au(Gfc( mit eine ganje 33rigabe tjcn tutfd)ern,

@tanfned)ten, 3tationömäd)tern, yvnl)v(enten unb Agenten,

üon tcn^affneten (Sd)u^tüad)en auf ben Gtage^, tüeld^e bie

ebten 9}ictar(c kförbcrn, i^on 3<^^)^"^<^iP^^'" 'C- M^" ""

Dienfte ber dcm^agnie. %\\\ allen if;ven leinten finb jebe

5ef)n biö jmölf englifd^e 9J?ei(en ©tatienögebäube unb

©talhtngen erbaut, auf Xaufcnbeu i^on 2öegftunben bie

einjigen 3ci^"^)cn bei* (^iinlifattou in ben 2Bi(bniffen be^

^ontinentö.* ^on ber (^efel(fd)aft tüirb auf atlen if)ren

^^^outen nebft if;rer eigenen ^rief^ unb ^^adetpoft, gegen

!)ot)e 3>ergütnng bie ''^oft ter bereinigten Staaten 6efi3rbert.

3)ie Ifaufteute unb SJc'iner in ben Staaten unb ^Territorien

an ber pacififd;en stufte jie^ien meiftenö bie S3riefcüui^erte

i>on ^E^qM, i^argo unb (£ümp., iweld^e ii 5 (5ent§ feften,

benen ber bereinigten Staaten yt .'5 (lent^ i?er, roei( jene

beut 5lbreffaten fd)nef{ unb birect inö ."paut^ Beförbert n)erben.

2)ai3 $au^t6ureau i^on SefK% <Vargo unb (lomp. in San

granji^co ift ein grogartigeö (StaBliffement, in n3eld)ent ^Ueö

mit mt(itärifd;er ©enauigfeit angenommen unb abgeliefert

toirb, (i'in ettuaiger ^ertnft üon 2Bert()fad)en, tvenn ;y ^.

bie Stage^, t^ie oft t^orfommt, i(;rer 50?etanfd)äi^e berauBt

tüerben, lüirb beut (^igent^ümer ol^ne SBiberrebe fofort toer-

gütet unb finb ^äüe tjorgefommen, wo bie ©efeUfc^aft

l0/)00 unb mel;r SDoüarö auf fDld)e SBeife auf einmal

auöge;^a(;(t l;at. Xic in einem 3al;re ^urücfgejal^Üen ^er*

* @eit beu (Sröffniing bcu ^^>acificba[)n fal;reu taglid; mit SSerÜ;*

farf;en imb (Silj^üteni tetabene gefrf;(offene ^"aggonö, bie äßeÜ^,

i^argo iinb (5om^. erclufiö .qef;üi-en, ijon i)?etr^9)orf H^ nad) €an
^^ran^i^co. il^o feine (S"tfenbaf;nnnien finb, fafjren m^ \vk \>ov

€tagefutfdjeu im .lienftc jener (6^efcÜfd}aft,
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gegen Berechnen SöeHö, tS^xqo unb dom^. felSftüerftänblic^

einen l^cl^en ^rocentfa^ (au^ entfernten 9}?inen(agern jnjei

Bio mer ^rocent Dom Söert^e) für bie S3ef5rterung ber

eblen 9J?etaIIe öon ben SD^inen nacB (San ^ranji^co unb

bem Often, »etc^e faft ganj in ir;ren §änben ift. ^n je^

bem nur einigermaßen Bebeutenben Orte, t)on ^rijona Bi^

nad^ 9Jtontana unb iöritif^ dcrumBia, öom (Stitlen 9}?eer

Bi§ nad) ben (^elfengeBirgen, ^t biefe ©efeÜfdiaft ein

©j:pre§Bureau errid)tet. 3n jebem 9)?inenbiftricte ift fie

hantier, ^^oftBote unb @enera(agent fctDo^t ber Slauf(eute

ciU 5!}?incr. C^ine £nei)3e, eine (Sdnniebe unb eine WM,
^argp unb (£omp. ^„Office" finb bie erften @runbBeftanb=

tl^eife Jeber neuen 9}?inenftabt.

"i^nx bie 53eff5rberung unb bie ^Verpflegung ber ^affa=

giere ift auf ben ©tagerouten, tüeld^e jener ©efellfd^aft

gef)i3ren, fo gut geforgt, tüie eö fid) in fo(d)en n?i(ben unb

enttegenen @egenben i^ernünftiger 3Ö3eife erujarten tagt.

(Sine 31(ugnal;me Bitbete jebod; bie erft fürjtid) burd; SÖeÜö,

^argo unb (5omp. täuf(id) ertDorBene ^inie ücn 9ieBraöfa

nac^ (Satt 2aU (£'ü\), ujo ^fic§ in gri3gter Unorbnung unb

bie Verpflegung gerabeju aBfc^eulid; fein foHte. 3)a id)

in 3)en»er genaue (Srfunbigung üBer bie 53efd)affenl;eit ber

9ktura(berpf(egung einge3ogen, tüomit bie 9^eifenben jtDifd^en

bort unb ber 9}?armonenftabt am grogen (Satjfee regatirt

tDurben, fo ^attc id) mid; mit „extras" unb „et caeteras"

ujo^l berforgt unb fc^oB jur greube be^ ^utfd^er^, neBen

bem x^ $(a^ na^m, einen anfe^ntic^en $rot?iantfaften unter

ben 33od. 2)er S^n^att beffetBen Beftanb, n)ie id) ^ier Beiläufig

ern)ät)nen \mü, au0 jel^n ^ut^enb I;art gefottenen (Siern unb

^tüei geBratenen, mit 9tofinen auSgeftopften 2;rutt;ü^neru,

neBft entfpred)eubem iBorratl^ i^on £nadti)ürften, getrodnetem

8üffelf(eifc^, ^imBurger ^afe, fauren (Surfen, ©arbinen unb
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Lüftern in 53(ecf)6üd)fcn , ?lepfe(n, geigen unb äRanbeln,

ßingemad)tem, tringeln, 33iöcnit, Svot, tnd)en unb Pfeffer*

nüffen nnb fcd)§ i^lafd)cn t)cn bem 6eften 2BI)i^ft), ben id)

in 3)enber fiatte auftreiben tonnen, ^er feinet ^eibeö

fäl;ii]e xlrlänber, n)efd;ev meinen 'ipvcbiantfaften iüigkgierig

mufterte, be^^eid^nete benfetSen beifällig al^ „njonberfnl".

Um fieben U^r 9}ZovgenÖ n^aven n^ir reifefertig, unb

mit einem g(ud)e auf baö ä'i?etter l)ieb unfer S!utfc^er auf

ba§ 53iergefpann ein. ®urd} bie n^interlic^en ©tragen ocn

2)ent)er jagten tvir, |3affirten ben (S;()erc!eeBac^ auf einer

langen ^oljbrüde unb ful^ren im bid^ten ©c^neegeftöber

birect nad; 9?orben. 3)ie (5tage*9^öute, welcher iDeiter

nörblid; baS DJiDeHement ber Union^acifics©fenbal^n in un»

gefcifirer 9iid)tung folgte, lief »on 3)enber au^ nad; 9Zorben

bi^ 5ur groj^en !t?aramie = (Sbene •'•*, bann in einem 53ogen

nad) 9Jorbtüeft unb iiBerfd)rttt bie y^etfengebirge im S3ribger'^

$af?, t}on tüo fie in birect tueftüd^er ^^id^tung, nad; bem

S3eden bci^ großen ©atjfeeö fül;rte. 3)ie bebeutenb fürjere

iHnie, burd) ben 11,400 i^ug l;o(;en „^ert^Dnb:=$ag" birect

nad} SÖeften, n)ar, tüegen bcr bafetbft faft un|)affirbaren,

entfet^üd) felfigen (Straften, nad) furjem 3^erfud)e im t>origen

Qai)n i^on ber ©tage^i^ompagnic iüieber aufgegeben lüorben.

Unfere erfte 2;agereife fül;rte un§ burd; ba§ befte ^(fer=

Bautanb unb bie bUit^enbften ?(nfiebe(ungen be^ ^Jerritoriuniö

^otorabo. Xie /^al;rt auf einer t»ortreff(ic^en ^anbftrage

wäre eine fet;r augenet;nie geujefen, l;ätte nid)t baö bid)te

©c^ueegeftöber alle y^ernfid;t berfd)(offen unb bie §od)*

gebirge ganj unferem Slirf ent,^,ogen. !5)ie 9^ieberlaffung

®t. ^rane^, 33 eng(ifd)e 9}?ei(en t>on ^euüer, ttjürbe eine

* '2luf biefer l'iiiie ift bie „(S(;eveniie= inib 2)em?er-(Sifenbo^n",

als ?lnf(f}luj3 an bie Unionpacifictaf;n bei ber gur Seit meiner IjReife

noc^ nic^t eyiftirenben ®tabt iS^e^emie, erbaut tvorben,
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3iert)C für einö bev gefegneten (^ountteö im 9}Jifftfftp^nt(;a(e

fein. (Sine Vuft Wiav e§, bag ()evr(id)e (]rüne §en au ben

(Stationen ju feigen, tt)e(d)e§ auf ben ^räriecn gefdjnitteu

tüirb uub ein außerovbentüd) na^vf;afteg ^uttev für ba8

^iel; gieBt. 9}te()rere tteiue Jlüffe ^affirten ivir, rcigenbe

^erggetüäffer, bereu ttarc ^S'^nÜ) quer üBer bie i^anbftraße

lief. S)ie Bebeutenbften bcrfelBeu, ber groge unb ber !(eine

!j;()om^fcu, i^erfpcrren, ba fie ntd)t üBerBrüdt finb, nad)

fd^neÜem <3d}mel3eu beö (3d)uee^ im @eBirge oft tagelang

bie $affage. 33eibe '^(üffc tüaren jiemlid; gefd^tüoÜen,

fo baß Beim §inburd)fal?ren unö baö SSaffer Bio iu'ö

SßageuBett trat.

^m 9kd;mittage Karte fid) ba^ SBetter auf. ^JJa(^

red}t^ l?in roßte ber (Sd)ueefturm feine grauen 3Bo(fen

üBer bie (5Bene, linier §anb geigten fid; in ber 9?ä()e,

in ^ittore^fen (formen, aBer faft ganj t>on 33auunüud)^

entBtügt, bie fetfigen (3d)n)ar3en §ügeL !3)iefer Berg=

ä^n(id;e .^öl^enjug erftredt fid) in nörb{td)er unb norbn^eft^^

(id;er 9tid)tung, mit ben ^etfengeBirgen Bi^ ^u ben Britifd)en

^efi^ungen iparaHet (aufenb. Sßeiter nerblid) ift berfclBe

mit liefern bic^t Beftanben, lüetd^e t)on fern fd)U)ar,3 au^=

feigen; bat;er fein 9kme. 3)er mäd^tige (Stamm ber ®iour

3nbianer pflegt bort feine Söinterquartiere auf3ufd)(agen,

tüeit iai)ixdd}Q. ^üffetl^ecrben in ben gefd)üt3ten l^ifäicxn

jener 33ergfette toor beut xan^m Setter atöbann eine 3^=

f(ud)t fud;en unb in Bequemer 9MI;e einen unerfd)ö^^flid)en

^orratf) i>on <^(eifd) jum SeBenSunter()atte gen^ä^ren.

@egen ^Benb tDurbe baö Sßetter n}unberfd;i3n, unb Beim

(Sonnenuntergänge g(iil?te rechter §anb bie r^^ik (SBene

lüie i^ergotbet. (5^ iüar bie§ ein ^>räd;tigeS (Sd)auf|?iel

unb gan;^ einzig in feiner ^rt, baö feine llrfad)e in bem

!?}tef(ej: ber @onnenftra{;(en I;atte, Xüddjc fd)räge auf bie

bort mei(enn?cit aBgeBrannte ®ra§fläd)e fielen.
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33ei eintretenber 3)uii!el^eit evveid)ten h)ir, (w engüfd^e

Mdkn üon l?er (Stabt 3)eui3er, bie ®tage=(Station „^ad^e

la ^oubre", tteuerbingS „Sa ^>orte" getauft. ®er frü!)ere

9^ame tüurbe bem Drte nad; einigen franjöfifc^en 33ären=

lagern gegeben, n)etd)e, i^on 3nbianern ^art Bebrängt, einen

bebeutenben ^ulüerüorratl^ in einer nal^e gelegenen ^U)U

vergraben ^tten. (Sin florer S3ergftrcm, reid; an Ü^ftüd^en

i^oreKen, tuelc^er bid;t bei ber (Station t)orbeiraufd)tc,

iüüljlgc^fiegte grüne gelber unb @ärten nnb bie fauberen

@ebänlid^!eiten gaben ein freunblidjeg 33itb. 2a ^orte

n)ar eine £)afe unter ben ©tationg^„§otelei", tüeld^c tcir

biö jet^U gefeiten l^atten, unb bie immer fd^led^ter ivurben,

je njeiter h)ir lamen. iöeim 5lnblid ber fauberen, mit

buftenben (Steifen reid) befteHten S^afel unb iuiSbefonbere

ber bilbfd)i3nen jungen 2Birtl)in, bie bei SEifd) aufnjartete,

üerga§ ic^ meinen ^roüianttaften. 9^ie ^t mir ein ^Ibenb^

brot in einem §otel erfter dlaffe beffer gemunbet, aU bie=

feg in ber befd;eibenen ©tage* (Station an ber (J^renje be^

entlegenen Xerritoriumö dolorabo. 3^^^^^ 53ern3unbern iDar

eg, Vüie unfere jugenblid^c 2Birtl)in bie ©ra^ie einer feinen

(^nlinx an einem £)rtc be\Dal;rt l;atte, Uh> rol)e gu^rfnec^te,

Abenteurer unb Öreu^ler bie .sjau|)tbcftanbtl;eile ber mann*

lid)en 9lomabenbeDi3llerung bilbeten, bie mit nid;tö iveniger

aU ^olirten (Sitten jene Station frequentirte.

iföir befanben unö ix>ieber auf ber Sanbftraj^e, nod)

immer norbtüärtö lutfd)irenb. l'angfam t>erging bie 9?ad;t,

tDäl;renb n3cld;er id) mid) mit ©eiDalt Mwd) l)idt, um nid)t

auf bem raul^en iiöege i^om l;ol;en ^^utfd)erboc! herunter

5U fallen. 'i:)abd ive^te ein eifig falter ^inb, ber burd)

meine fd^n^ere 3Sottbed"c ii>ie burd) bünnes ^i^ud) l)inburd)::

blieig. 5llö lüir unö bem gelgtl;ale üon 5Strginia 3)ale

näherten, graute enblid) ber 9}?orgen. §ier rietl) ber fut=

fd}er allen $affagieren au^jufteigen unb 5U gu}l nad) ber
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näd^ften ©tatton burc^ bie ettva ^\nd 9}?eiten lange ©d^tuc^t

in tüanbern, um bie romantifdje (Scenerie, Beffer aU üom

Sßagen au§ gefd)el;en fomite, jn genießen. 9Q?tt ^uönalime

beö 9}iiftev (Sifaf, bcv einen iueinerUd^en 9}(Ctl;obiften*

9}Jorgcngcfang in ber Sl'utfd^e angeftimmt I;atte, fcefanten

njir niänn(id)en '"^^afjagieve nnö Batb alle ju guß auf ber

l'anbftrage unb njanbcrten vüftig burd; baö enge %\)alf tt)c

fid) bie mit riefigen (^ranitWödcn überfäcten fd)necgefrenten

^ergaH;änge unb nadte ^elönjänbe ju bcibcn Seiten mel)rere

l)unbert guf^ l)od? em^^prtl;iivmten. 9J?ein Öefä^rte, ber

liebcnötDÜrbige OrKinber, mit bem id) befonberc 5veunbfd;aft

gefd;(of[en unb öftere Ühifecrinnerungen auö ber (Sd)\vei5,

bie er üor Hurjem befud)t l)atte, auötaufd)te, rief Dor (Scftafe

einmal über baö anbere „tüonberfnl'' an« unb fanb biefen

(Sng|)ag fo grogartig, tüie bie ^ia WaU, (5^ ^ält fd^lüer,

einen rid;tigcn 33ergleid) 3tDifd;en füld)cn iDeit bon einanber

getrennt liegenben y^aturfccnerieen an^uftellen, ba baö 9Zeue

and) ben unbefangenen 53eübad)ter ftetö üoriüiegenb feffelt.

Großartige !öerg^ unb ^"yel^^artieen finb immer anjieljenb,

unb biefeö i^elötl;al iuar gelüiß fei^enönjerll; ; aber ber nad)

bem (SpUigen fül;renben tüeltberüt)mten (Sd)n3ei3erftrage ^Dar

baffelbe an granbiofer ^4yö\i\)di, txoi^ aller 53etinuiberunge=

rufe meine« §reunbeö ^onberful, nid)t ebenbürtig.

3n ber (Station 33irginia Dak, ido xüix , nad) einer

ü^eifc t>on l^unbert englifd;en Steilen feit toix '4^enoer r)ev=

laffcn Italien, gegen fünf U^r 3}torgen§ anlangten, erfreute

unö in ber SBirt^öftube ein ricfige^ Slaminfeuer, meld)et^,

mit «t^ülfc einer Xaffe l^eißen äl^occaö, unfer fri3ftelnbeö

53lut balb tüiebcr ttjarm |)ulfiren machte, ^nx ©ommeröjeit

mußte bieg ein reijenber ^ufenttjaltöort fein, obgleid) Don

^equemlid}!eit bafelbft nid)t bie !^ebe ioar. X-ie l'eine^njegö

^alaftartigen ®cbäulic^!eiten — ein befc^eibeneö 2Bol)nl)aue',

nebft ^ferbeftaÜ unb (Sd;miebe — boten feinen (Komfort,
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unb bie Mai)iidUn üermöd^te felbft ein im 5^üd)enjettel tüeitig

iüäl^tcrifd^er §interiDäIb(cr nic^t a(ö lucuHifc^ ju Bejeid^nen.

5l6er bie romautifd^e UmgeBung gab I)inreid)enben (Srfat?

bafür. Qm feffigeit Sette raufd)te ein ftarer Sergftrom

burc^ einen fteinen X^aiU\\d, in ben fid^ bie ^tU\d}in6)t,

burc^ njelc^e tüir gekommen njaren, i)ffnete. 2)ie ju biefev

^a^regjeit fd^neegefrijnten 33ergfu^^^cn
,

geiimltige gclg=

abhänge, an benen I)in unb iDieber fd;(anfc gid)ten gu§

gefagt I;atten, unb im Ütt^algrunb ein vei^enbc^, üon njalbi*

gen §i3^en umfränjteö ^)ellgrüneö ©tüd Siefenlanb gaben

ein fd^n)ei^erifd}e§ 33i(b. 5lm jenfeitigen Staube ber SBiefe

ftanben malerifd} bie tueißen 3ßtte eineg Xru)3^enbetad)ementÖ,

baö jum @d;utAe ber (Station gegen bie 3nbianer bafetbft

ein Sager belogen ijatk. ^nx ^dt meineig 33efud)ö njofjnten

in 53irginia 2)a(e, auger ben tüenigen ©olbaten im naiven

3elt(ager, nur brei 9}iänner, bereu @efd)äft fid} barauf

befc^ränfte, bie $ferbc ju füttern unb in ber (Sd)miebe

etlüaige Sieparaturen an ben (Stage!utfd)en ju mad^en.

(Sine einzelne grau bebiente bie Öäfte unb ^aitt baö

tüenig beneibenötüertl^c ^mt, tägtid) für jwei ©tagetabungen

I)ungriger unb beftaubter 9ieifenben bie Wlai)l^tikn ju !oc^en.

Unfere früijere üebenöujürbige fd}öne 2Birtf|in in 2a $orte

^tte U^ t)ür £ur3em tjicr geii^o^nt unb 33irginia 3)a(e

ben ^eifenben jum "^arabiefe auf ber Ueberlanb^Stageroute

gemad)t. üöüu ber üierfd>ri3tigen irifd^en Äi3d^in, n)e(d)e l^ier

gegeniüärtig aU §ebe bei ^Eifd; aufnjartete, lüar jebod}

nid^t 3U bel^aupten, bag fie einem "^rajitele^ ein |3affenbeö

ä)^obeII für eine ^ennö ^matfjufia gegeben l^ätte.

9^ur ungern nahmen tinr 5lbfd}ieb ton bem romantifd^en

3Sirginia ^alc. din ueueö 5Siergef^ann ujar eingefd^irrt,

unb ber Ä'utfd^er, ter in fd^tec^ter $?aune iijar, l^ätte unö

juft fo lieb 3urüdgelaffen, aU fünf iOJinuten länger auf

un§ 3u njarten, Unfer -ßlan, ben8o(baten in i:^rem3stt^
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la^er einen frennbfd;afttid)cn 9J^orgenbefud) ab^nftatten,

tüurbe burc^ bie im !ategorifd)en ^ni^eratit) gefteKte 3luf=

forberung beö 9^offeIen!'ei\% fcfovt cin,^ufteii3cn, vereitelt,

(v^e nod; bte 3nfaffen be^^ „®d)mn^tuaßenö" gehörig %^ia\Q

genommen nnb fid} in it;ve ^iüffelv^clje, '^oKenbeden, fd)üt=

tifc^en Umfd)(agetüd}er, 3cpl;l;rö, iDhiffö k. geeilt l)atten,

jagten \mx bereite \i^eitcr über eine fclfige Vanbftraf^e, an]

n)e(d)er fid) bie ©tage in ()a(öbred)cnben ©ät^en erging.

®ie ^^3a[fagicre würben crbärmüd) bnrd)einanber geii>orfen.

3um erften Wlak (;crtc id) bcn frommen 9J2ifter (Sifat

gotteö(äfterlid}c gtüd^e äußern, n?ä(;renb mein y^reunb, ber

Ortänber, in ben ®d)DJ^ ber itjm gegenübcrfil^enben ä)?or=

monenbame gefd^lcubert tiuirbc nnb fid; ivicber^olt mit bem

^21ugruf ,,n)onberfu(" entfd)ulbigte, - eine urfomifd^e @cene,

wddjt fogar bie ernften (Spießbürger aix^ Xeni^cr in ein

I)omerifd)eö @e(äd)ter auöbred;cn ließ.

^Jtad) einer ^a'^rt Don breije'^n engüfd)cn Wkikn, bie

unö eine öbe C'»)ebirgögegcnb , lu^U iHui gigantifd)cm $elÖ=

geröH, fü{;rtc, bcboud)irten loir in ir>eftlid)er ^?id)tung auf

Die „große Varamie dbcne", ein mel;r aU 7000 ?^nß über

bem 9J?eere ert)abcncr auc!gebct)nlc{^ ^'ßfatcan, über ioeld)ee>

ber eifig stalte iÖ3inb mit boppetter ©tärfe l;in|>fiff. 3)er=

fetbc bläft ^ier mand^mat mit foId;er .»peftigfeit , baß nid^t

nur ^dk, fonbcrn fogar '4isigcn mit bem leinenen 33c,^ug

Daüon umgeioorfcn loerben.

i^inl'er ."panc l;atten wir einen präd^tigen '^lid auf bie

mit bid)tcn iföatbungen bebedte fd;neegehi^nte dentralgrup^^c

ber gelfengebirge, über ioeld)e fid; ber gewattige ^'ong'^

$eaf mit feinem l),ur)(> ^uß I;o^)en eifigen 8d)eitel in

ben blauen Utfijn emportl;ürmtc. Die l^eße 9Jforgenfonne

geigte bie C^ebirgc in btenbenber 53e(eud)tung; bie Säume

fa^en fo frifd; auö, cii^ ob fie eben ben ©djlaf abgefdjüttett

t;ättcn. ^^uf ber .^od^ebenc ftauben l^ier un^ bort feltfamc
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gelö^^HIbe \m fvembe (^eftalten ta, bie an ba« gclfen*

2Keu6tement eineö (Sd)ti3ei3erg(etfd)er§ im §od)fommer er*

innerten. ®ie flcoIogifd)e f^ormation beö dontmentö änberte

fid) t;iev, unb ii>ci§er ober iöt^üd)er (Sanbftcin unb ^ieö*

cüiiglomevat traten an bic (Stelle ber ^reibelager. ®te

angerorbenttid) l^eftii^en, mit feinem ©anb gefd)tDängerten

SBinbe, treld)e i>cn ^eit ^n 3cit über baö ipod^Ianb ftreic^cn,

t^un im 33unbe mit ber fi6irifd)cn tälte beö Sßinterö unb

ben 9?egen9üffen ber §er6ft^ unb grüI;nng«mDnate ba«

WöQiid)c, um jene (eid}t jerBrccfefnbcn ©cfteinmaffen in

i^rotcgfe gormen imi^ubitben.

Sluf glattem Sej^e ful;rcn nnr ten j^anjen ZaQ l^in.

burd) ükr bic l'aramic (Sbene. QöcQcn SOJittag n?aren xoix

gejn)ungen, ki einer ©tation tx>äl)renb ^xnü ©tnnben ju

Deni>ei(cn, ba bic iüi'aulefel, n>etd)e unö n>eitcr Bringen

foltten, e^ fid) in ben 9to\^\ gefeilt, einen (angercn (Spa5icr=

gang ju mad)en. Dicfcr uncrtvartetc 5lnfent!)a(t fam mir

jebod) fcl;r gelegen, inbem id) baburd) ^cit ju einer ©iefta

auf einem buftenben Apcufd)cber gen^aiin, mein erfteö <3d)(äf=

d)cu in IDafota, bcffcn (iheii^c iviv focbcn n()crfd)ritten

f)atten. -^cr SJiangcl an ©d)laf ift i>cn alten (Stva^^a3en

auf einer füld)cn Üicife baö (Sd)limmftc. Wein nm§ ben=

fclben fi3imlid) flel;len, unb oft u\ir id) ]\'o\), nnnin ec^ mir

gelang, auf beut ilul[d)crbüd' in fit3enbcr (Stellung ein

l;atbeö Stünbd^en nidcn ^u fönnen. Unter fctd;en il>er=

I)ältniffcn faui mir ber ,Npcufd)uber \vie baö ivcid;ftc Faunen*

bett üorl :Jiur 3U frül) uad) unfcrem '4Bunfd)c n>aren bie

(Sfet nnebcr eingefangen, unb mit fd)irciem Apcr^cn Dcrließ

id) mein bcquemeö ^agcr, um auf'ö 'Jicue meinen Oammers

fill beim Äutfd)er lieber einzunehmen.

^JJad) unb nad) verengte fic^ je^t bie (Sbene, tcdd)z

^u beiben (Seiten üon nicbrigen ^ijl^cnjügcn begrenzt n?ar.

^Rec^ter §anb ftanb in n)eiter gerne ber fd)öne bläulid^e
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(Siöfegel beö ^aramie ^]>ea!, bev fcie §ocbe!6ene um GOOO ^u^

überragte. 2)er 33oben toar l;ier mit Keinen ?^euerfteinen,

Bunten Riefeln unb Ouar^ftücfen g(eid)fam üSerfäet, unb

l;tn unb ti^ieber Bemerfte id; (Strid^e bon ^Itcalifat^en, iDeld^e

ben f|)ärlid)en ©raötüud)^ n^ie frifc^gefaHener (Bdmct 6e=

bedten. ®ie (StationS^äufcr, Bei benen iüir Dorfprad^em

fa^en alle arg verfallen auö, unb an ber 9}?a]^Ijeit mußte,

nac^ ben fauren 5D2ienen meiner 9}?iteffenben ^u urtl^eiten,

tüenig ju loBen fein. Mdn unerfd)Ö^f(ic^er $roöiant!aften,

ju bem i^ meinen greunb Söonberful unb bie 9)cormonen=

bame mit ii)xtm ^naBen iüieberl^olt einlub, üBerl^oB mic^

jeboci^ ber (Saftmä^Ier, tüddjt bie (Stage*^om^agnie ben

9teifenben auftifc^te. ®er 9^eftar in meinen g(a[(^en l^atte

mir ben l^utfd^er jum S3ufenfreunb gemad}t, \o baß biefer

mir iüiÖig bie §ätfte Don feiner toarmen S3üffe(bede aBtrat.

H(§ e8 gegen ^IBenb immer fdlter tuurbe, tüar bie§ ein

nja^rer ^reunbfd)aftgbienft!

Um je'^n U^r in ber D^ad^t taugten U)ir Bei ber (Station

^ ^ c r § ^ r e e f an. §ier Begannen bie eigentlichen

(Strapazen ber UeBertanbreife, tueld^e mir aEe toorf)ergeI)en=

ben 9J^ü!^fa(e im rofigen ?id)te erfd;einen liegen. Tlan

Bebeutete unö, baß bie (Stagcfutfdje, üutgo „(Sd^multoagen"

genannt, nid)t Ujeiter fal^ren tonnte. ©teEcnioeife läge ber

(Sd^nee nod; ad^t^etju guß tief auf ber Sanbftraße, bie fo

\d}Ud}t fei, baß jeber auf gebern rul;enbe SSagen bort

fur^ unb flein Bred)en müßte — unb loie fonft bie Be*

ängftigenben 9^euighiten l^ießen! @enug, tütr iüurben ^^er*

emjjtorifc^ aufgeforbert, in einem feberntofen fogenannten

ü^um^ettüagen (lumber wagon) ^J5Ia^ ju nel^men,

ber einem jütifd)en 33auerntüagen auf ein §aar glic^, unb

ben mein irifc^er ^reunb fofort mit „toonberfut" Bejeid^nete.

8i^c ujaren, mit ?tuöna^me üon fotc^en, meldte unfere

SD^antetfäde unb beö guten £)nUi ©amuetS Benagelte $ofl*
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kutet bilbeten, feine barin toorl^anben. ®üd^ ermögtid^ten

tüir eö, burd) fmnreid)eö Sneittanbcrfd^fagen unferer 53eme

ung ad)t unb ein t)iertel ^erfonen in bem @efä{;rte ein

Untev!ommen ju üerfd)affen. ^ie 9J?ormonenbame unb

i^ren ^'nakn (bte viertel @röge) Bemitteibeten Vüir am

metften, unb forgten für it^re 53equemltd)!eit, fo gut e8

fid^ unter ben Uniftänben mad;eu (ieg. iB.aö mid^ Bei bem

?lrrangement allein befriebigte, toax bie ©etüig^eit, bag

3D^ifter ^ifa!, n3etd)er ftetö um ben Beften 'ipia^ im SBagen

geftritten l^atte, fortan in feiner ^Se^iel^ung Bequemer aU

tüir anberen ^affagiere fahren UJÜrbe. 3)a iüir nad) 2ln*

gäbe ber (Stationöleute an breiijunbert engüfd)e SD?eiten in

folc^en ,,^oftfutfd)en" jurüdlegen foHten, fo tt)irb eg ber

?efer natürlid; finben, bag mein ^orfa^, auf biefer ^eife

jeglid^eö Ungemad) al« ein ioeifer 9}iauu fort^ulad^en, gänj^

(id^ ju (Sd^anben tourbe unb fid) meiner eine 5lrt üer*

^toeifeüen Sngrimmö 6emäd)tigte.

Steine ^unbert GHen iijcit loaren tuir im fd)Ianlen

Zxah auf einem entfc^Iid) l;o())crigen 3[Bege gefalj^ren, alö

9}Üfter (Sifad, tvic ein Xürtc flud)cnb, Dom 3Bageu fprang,

wobei er ber ii'ängc nad) Einfiel unb 2BellS, gargo unb

(5ou4>., tic Sefi^^er biefer famofen 8tagcliuie, mit einer

75(utl; üou unlicbeutnuürbigen Si^rteru überfd;üttete. dx

fd^toor, t)ag er lieber ju gug nad) ©alt i\tte (Eiti) laufen

wolle, aU fid) auf einem foId)eu 2Bagen räbern unb fd)inben

ju laffen ! 3)er Ä'utfd)er ua^m feine ^^iotij Don i^m unb

fut)r fd)uct( weiter, hi^ er nad) einer Diertc( ©tuube auf

unferc 33ittcu ftitt t;ieit unb ben 5)2urrfo^f, ber bereite ein

l)albcs 3)utAeub WM in tiefe (Sd)muyi3d)cr gefaßen war

unb gott^jämmerlid) auöfaf), wieber an ^orb nal^m. 2)a

wir anbern ^affagiere eö uuö Wä^renb feiner ^ilbwefenljeit

ben Umftänben nad) bequem gemacht l^atten, fo mugtc (Sifaf

jui* (Strafe für feine unbefonncne ^ii^t mit einem ©i^ auf

5*
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bei' fcfearfen Ä'aute beö ^agenbettö toorlieB itei)men. (S^

xoax übrigen^ eine ^Jlad}t\ai)Xt, tüie man fid; berfelbeu ^dt

feinet !Beben§ erinnert! ©er ctfige 9^orb\t)inb ))fiff un^

nm bie O^ren nnb eine Htngenbe falte brang felbft bnrd)

bie S3üffe(becfen, fo bag \mx 5lIIe xok G^^enlauB gitterten

wnb unö bie ^ä^m i)or i^roft fla^^erten. 2Bo man ^infal;

lag (Siö nnb (Sd^nee (tr>ir Befanben unS 7000 guß über

bem 9}Jeere), nnb ber 2öeg lüar fo l^of^erig, bag tüir anf

ben mit edigen fu^fernägeln Befc^lagenen -ßoftfäden, bie

fic6 fortlüä^renb unter uns i)erfd;oBen unb beren nichts

iüeniger aU fanfter On^It i^on öoluminöfen ©taatöbocu*

menten unb Kongreß ^am^l^Ieten mid; unangenel^m 6e=

rül^rte, l^in unb l^er gerüttelt tüurben, aU 06 eine Sabung

üon lofen fnoc^en im Sßagen läge. (SttuaS nad> SO^itter*

nad^t l^atten lüir ba^ feltene ©d^auf^iel, bie ,,5Senu^ burd^

ben 9}fonb gelten" ju feigen, tüaö mid; in anberen 55ers

l^äftniffen fe^r intereffirt l^aben tüürbe. @{)e ber fc^öne

planet l^inter ber Ieud}tenben 9}?onbfic^el toerfd^toanb, \ai)

baö 58i(b genau fo auö n)ie ber türüfc^e §aI6monb mit

feinem ©tern tarüSer, unb babei funfeite bie 5Senug in

ber !(aren tointerüc^en 9^ac^t (;ener alS id) fie je gefeiten.

33ei biefer fd)änbtic^en gal^rt im S^um^ehüagen ärgerte id)

mic^ jeboc^ fotDot;( über bie 55enuö a(S ben 9}Jonb, bie

Beibe gar feine Urfad;e I)atten, unS ein fo(d;eS ©d;auf|)iel

jum iöeften 5U geben.

(Snblid) brad) ber 3)2orgen an, ber erfte beS SJionatS

Wlau 2ßunberfd;ön tüar er freiüd; nid)t, aber itax unb

froftig, njie ein 3^anuarmorgen. 3)ic Umgebung iDar fonft

red;t romantifd). (SeithJärtö geigten fid) beh)a(bete iöerg=

!u|j^en unb lüeite ©d^neefetber, ücr unö lag baö finftere

(Slfgebirge, toeld^eö n)egen ber faft täg(id) auf i!^m njütl^en*

ben (Sd)neeftürme einen bi3fen 9^amen t;at. 2)iefeg ©ebirge,

ein toereitt3e(t baliegenber Söcrgrüden, erl^ebt fid) ganj aH*
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imijÜQ unb fäüt an feiner f)i3(^ften ©tetle fteif al?. ^uö

ber f^ertte gefeiten erinnert baffelSe an einen riefigen SBe*

(agerung^tüaU, lüie i^n (Jäfar gegen ben ^ercingetori^ an=

njanbte. 2)ag (Sffgebirge ift bic §eimatl) un^ä^üger (S(en=

tl^iere (elk — ba^er fein 9iame), 5lntiIo|)en, SöiJtfe, fd^tüarj*

gefc^njänjte §irfd)e nnb fc^tüarjer unb Branner 33ären,

%nd} ber getuaftige ©ri^jU^^SBär, ber £önig ber anieri!a=

nifc^en 2;^iern?ett, I;at in i^m fein 3)onücil aufgefd)(agen.

On ben elenben ©tageftationen, njo id) fanm eine einzige

i^euertüaffe fal;, tijaren bie SöetDof^ner alle in tübt(id)er Ingft

t)or ben 3nbianern, weld^e Bereite me(;rere 5!}?orbtI)aten

unter ^aarfträuBenben ©raufamfeiten auf ber Garantie S6enc

in (Scene gefegt l^atten. (SotJa(b ba^ ®ra^, roddjz^ il)ren

^onieö 9?al;rung geben muffe, (;inreid)enb gen)ad)fen fei,

I;ie6 e^, tüürben fie and) in biefer ©egenb i(;r (Srfd^einen

mad;en.

'äU tüir tueiter fufiren, fanben tüir bie ^anbftrage

burd; (Sd)nee6än!e, bie an breigig guß tief tagen, gan,^

t)erf|)errt. ^a^ eingetretene Si^autüetter (;atte ein§inüSer=

faf)ren üBer biefelBen unmiJgtid) gemad)t, fo ba§ tüir einen

]^alöBred}enben 2öeg am Staube eine« aBf(^üffigen 58erge§

einfd^Iagen mujjten, xco unfer gul;rn)erf in ber fcgenannten

„2:eufe(Öfd)(ud;t" fteden btieB, ^kx ijk^ e^: au^fteigen

unb aBraben! — -Öm fniel)ofencoftüm tüateten lüir burd)

ben Breiartigen f)a(Bgefc^mo(jenen ©d)nee, jogen bie ^oft*

fäde ad^tjig ©d^ritt tüeit burc^ ben ©um^f auf trodeneö

i^anb unb jerrten fc^Iiegüd) bie tüilb ^intenauöfd^tagenben

ftörrifd) getüorbenen t>ier SD?au(efe( neBft bem 9?umpetn3agen

mit tjereinter traft burd) ben tiefen SJioraft, eine 3lrBeit,

n)e(c^e njenigftenö ba^ @ute im befolge ^tte, baß fie un^

red)t ernjärmte. 3enfeit§ ber „2;eufe(gfc^(ud}t" nahmen

tuir unfere ^ammerfil^e auf £)n!et ©am'« ^oftfadfiffen,

^i3eld;e burd; ben (Bdjnmij l)ub\di ladirt tuorben iDaren,
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aiif^ üUxu ein mit ful;i'eu in ti'ü6feUgev ©tinnmuit] weiter.

33ei meinen ^eit?enößefä(;vten, iüeldje feit beut i^origen ))lcid}'^

mittage feinen 33iffen i^u ]id} cjenemmen I^atten, metbete fid)

audf wod} ein nagenber junger. §ier njar mein imer=

fd>ö^ftid)er ^^3vci>iant!aften, a\\^ beffen -Sn^tt id) ein t;err=

iid)eÖ )dla\)i für bie ^)?cifegefellfd)aft anftifd)te, in 2BaI)rf)eit

eine §ülfe in ber )}loti)\

®ie ©egenb, buvd) \uid}c \m ()tnfii()reu, Ocftanb auö

einer ^Jhiljc i^cn anfeinanbev fcfgeitben al(mäl;(id) anfteigenben

2:;r;a(mutben, njetd^e für ben ^aw einer ßifent>al)n tüie ge=

fd;affen fd}ienen. 2)ie (^3elnvge l;atten nid)t tic (^3eftatt einer

5ufamment)(ingenbcn 33cvgfette, fcnbcrn ivaren in mk t)er=

einbette §öl;en^üge getrennt. "^Ux ben 5(IJI)ängen ftanben

^ie unb ba i>erfrü)3j3e(te ^-id^ten nnb 53ergcebern, an ben

S3äd;en unb in bcu 9?ieberungeu wud)feu Seibeu unb cana=

bifd)e'$a^|)eln. '^I6er bie meifteu 33erge tcaren üen 33äumeu

ganj entHoßt. Xie vißerevteu fid) jeigenbeu . afd)efarBigen

jtüei H^ brei /^nf? I)üt;cu 33üfd;e mm untbem ©a(6ei (saiie-

brush; arteniisio Irideutatn) gaben ber !i^anbfd)aft ein troft=

(ofeä ^u^te(;en.

3)a^ bid}tkwa(bete SlfgeBirge geigte fid; immer groß=

artiger, je nä(;er tüir bcmfe(6en famen. $(ötjtid) roßten

finftere SBolfen ben (anggeftredten ©ebirgö^ug (;inan, ein

©d^neegeftökr fiet in baö Xi)ai unb ber (Sturm fam mit

einer fo(d;en SButl; bat;er geOrauf't, baß tt)ir gejiDungen

waren, eine (;al6e Stunbc (ang anjul^atteu. %i^ wir un^,

t^inter beu SBagen gebudt, ücr bem Mcnbenben (S^nccfturm

5U fd)ütjen fud;ten, taud;ten ))ti3t^(id; ein paar t;uubert

flüd;tige 2^(;iergeftatten faum fünfzig ©d^ritt Dor unö burd;

baö bid)te (Sd)neegeftö6cr auf unb eilten wie eine witbc

3agb quer ü6er bie ^anbftraße. (äö waren ber SßMjx^ai^i

xiad^ 3lnti(open, mit riefigen (5(entf;ieren untermifd}t, tiozldjc

(enteren mäd}tige t>icr 6ia fed)ö ^«6 ^^W ®e^ci^e trugen.
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2)a§ füe^ctibe §eer, mit bem ©enjimmel ber großen unb

fleiiten ©etuei^e, erfc^ien fo unertüartet unb üerfc^tüanb fo

f(i^nell i?ov unferert ißlicfen, bag lüir feine ^üt fanben, i^m

einige (S(^üffe nad^jufenben nnb unö bamit begnügen mußten,

feine g(ud;t burc^ ein (auteö §urral; ju Sefd^Ieunigen.

(Schnell tok er gekommen, branfte ber (Sc^neefturm üor=

üUy, unb a(^ bann :ptö^(id) n)ieber bie ^ede (Sonne fc^ien,

unt> bie üBer bie njilbe ®ebirg§(anbfd;aft f)inei(enben bun!(en

2öoI!en n^ie mit ©iI6er umfäumte, n)ar ba^ 33i(b grog*

artig f(^ön.

@egen ä)^ittag ^affirten njir baö ganj t)er(affen ba:=

ftel^enbe gort §alled, eine Steige i'^on jämmertic^en 2Bo^*

nungen unb Stallungen, ju bereu ©r^Itung auc^ ni^t baö

©eringfte getl;an ujar. Xk bort ftationirt geujefenen Simplen

ujaren üor einigen STagen nad) bem auf ber Jaramte Sbene

liegenben gort <3anber0 gebogen, iüie e^ ^ieg jum ®d}u^e

ber bortigen ®egenb gegen bie 3nbianer, oBgteid; i'^re @e=

gentüart l^icr eGcn fo notI;toenbig gemefen tüäre. ®er £ut=

fd)er 6e^au|)tete farfaftifd), baß ber Um3ug Befonberg beö=

^IB ftattgefunben, wüi bag Srennl^otj ^ier ^u BiUig fei

unb bie §erren Lieferanten bamit Beffere @efd)äfte auf ber

^oljarmen Laramie SBeue mad;en tonnten. S3atb nai^bem

ujir gort §alle(f Derlaffen Ijatten, famen n^ir nac^ ber (§.it

9}Zountains©tation, joo meine SJJitreifenben fid) ein arm*

feligeg 9}iittag6ma(}( Bud)ftäB(id) erBettetn mußten, iDäl^renb

id) mid; mit greunb Söonberfut Ujieber üBer meinen uner*

fc^ö^flic^en ^roüiantfaften I)ermad)te. 9}?übe unb !)o:^(äugig

unb an aEen ©liebem tüie jerfd)tagen, Boten tüir ein uja^reö

3fammerBtIb, ai^ iuir mit ben fc^ujeren ^oftfäden unb un:=

ferem §anbge|3äd beu Umjug nac^ bem ^ujeiten 9?umpet*

n^agen Beti^erffteHigten.

Sßeiter ging'g burd; bie ©eBirge, gotttoB auf einer

nid)t fo raul;en ©trage ioie früher, fo baß ber Sagen
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wcnigftenö evtväg(id) ftieg. 9?ad)irem tDir buvd) i^eu 7')C,0

gug über bem 93Zeere licßenben ,,.^(a^|)erfd)(angen^ag"

^affirt iDaren, traten tüir t;tnau^ auf ein tx>eite8 $(atemi.

beerben t>on ?lnti(o^3en flogen (){e unb ba üBer ben ^(oir,

unb auf gutem SBege ful;rcn tt^ir rafd) bal;iu. ^Uö u?ir

gegen ^knb eine 33cbeuf)et)uug erftiegen Tratten, tjreltete

fid) ein t;err(ic^e§ ^T?anorama t>or unö an^. ®ie §au))t=

fette ber y^elfengelnrge lag t»cr unö, tucit t^on ©üboft 6i^

über ben an einer ©attelfenfung ju erfennenben Söribger'ö

^}3aj3 norbU)eft rcid^enb. ®er ^ug ber ©etnrge U)ar mit

<Sd)necfe(bern I^eberft, in mittlerer §öt;e 30g fici^ ein Slranj

bunücr 2Bä(ber (;in, bie i^on (eud)tenben (3d)neegi^>fetn über=

ragt U)urbeu. 3^^^^ ^" 3^^^^^/ ^^wppc an ^u)3^e, @rat an

@rat bel;nte fid; bie gcU)a(tige (53e6irg§fette t?cr uu§ au^,

ben I;a(Ben $ori3ont mit il;rem lj(it^enben 3)emantgürte(

umfd)tiegenb. "^(Ö kim (Sonnenuntergänge ade (Sd)nee=

gi^)fe( auf einmal U)ie in ^ranb ftanben, u^ar baö ^iefen=

gemätbe n?uubcri?oft. Uekr anbert^tb (Stuubcn I^atten trnr

ba^ granbiofe ©eBirgöpancrama »or klugen; bann fut^ren

tüir auf al)fd)üffigem Sßege jd^ned l;inunter in ba^ Zl)ai be^

':)?orb statte unb erreid)ten, 22n engtifd^e 9)tei(en ücn ^euüer,

bei einljred^enber ^unfclf^eit bie ©taticn 9Zcrb "Statte, in

ber h)ir ü6ernad}ten foflten,

3unäd)ft forfd}te id) nad; einem ßev]uemen ^ladji--

quartier, ba id) tobtmiibe inar unb )mx, u?{e üorau^jufe^en

ti^ar, n^ä^renb ber unö beüorftel^enben yVaI}rt über ben

iöribger'^ ^ag ujiebcr tuenig ©etegen^eit jum ®d;(afen

finben lüürben. 25^ie gett3ünfd)t entbedte id) an ber «Seite

eine^ getuattigen Ajeufd^oBerö ein trauüd)eö $(ä^d)en, tue

id) mid) für bie 9cad)t comfortabte einrid)tete unb batb, ba^

fternenbefäete i^irmament aU Himmelbett ü6er mir, ent=

f(^(ummerte. ®ie Sonne ftanb bereite I;od) am §imme(,

al€ mein v^remtb, ber Or(änber, mid; mit bem 5lu§ruf
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„\üeiibeviul" aite bem tiiftenben §eu f;erüoqoj.] unb bte

59?e(bunij 6vad)te : ba^ grül;ftürf fei aufgetifcf)t !
— 5lnti(o^en=

fteafö, (JmnanicnBäven=5viccaffee unb ein mit 3^i^^^^^" 9^*

füflter (Sd)ti3ein^!o|?f a In francais. 3)ie kiben (e^tge*

nannten (55end)te tüaven (eibev Bereite t^evje^rt, aU id)

in eiliger §aft im ©jseifefaat anlangte, fe bag ic^ mic^ ju

meinem ^cvgev mit einem (ebevnen ^ntitc^^enftea! begnügen

mußte. 3Jtid) nad; ber ?lu§fid)t juv Söeiterreife erfunbigcnb,

erfuhr id) , bag nod^ feine ©tage!utfd;e üom ^ a
J3

ange*

(angt fei unb xoix njal^rfc^einlid) ben 2^ag über in 9^orb

platte üertüeiten müßten. ®ie gegebene ^Ü^uge^eit be*

nu^te iä}, um mid) in ber Station unb iljrer Umgebung

ettüaö umjufe^en.

®ie „§ome=8tation" 9Jorb ^^3(atte liegt in ber 9^ä^e

be^ S^wff^^/ beffen 9^amen fie trägt, eine§ ftaren unb fc^neÖ*

fliegenben (Stromeö, n)etd)er fid) mit bem tüefttic^ t)on ber

©tabt ®enber entf))ringenben ©üb statte etn^a f)unbert eng=

(ifd)e Tldkn itnterl^atb ^ute^burg Dereinigt, ^ei §oc^n3affer,

menn ber (3d;nec in ben ©ebirgen fd^mit^t, ift bie ^affage

biefe^ Sfuffeö eine äußerft gefä(;r(id)e, für fo(d}e gätte 6e=

fanb fid) allerbingö ein gä^rboot jur ©teile, ba8 aber

ftar! (edte unb gan,5 unbrand)bar n)ar. (Seit einigen Xagen

lüar ber ^{\x[] bebeutcnb angefd)tt}onen. ©oute berfetbe

nod) brci %\\^ fteigcn, e()e bie (Stage öom ^aß anlangte,

fü mußten \mx mit @epäc! unb ^oftfäden in einem 9^ad)en

an baö jenfeitige Ufer bcförbert ujerben, — eine ge=

fcil)r(id)e ^affage! 5!}?an er^äf^tte unö, baß im üergangeneu

3;at;re fünf '^erfonen bei einer fotd^en gafirt ertrunken

feien. Xiefetbe I;ätten bie geit nid)t abwarten tüoÖen, bi^

ber gäl;rmann fein grü^ftürf eingenommen, unb ujäreu

adein über ben gtuß gerubert, njobei i^nen ber .^at;n um=

fc^tug. !J)ie grau eine§ ber (Srtrinfenben I;atte öom bicö^

feitigcn Ufer unter I^er^jerreißenbem ©efd^rei ba§ Ungtüd
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mit angefe^en, ü!)ne i^rcm mit ben g(utK;en vingenber

9)?anne trgenb h)e(d;e §ü(fe Bringen ju fönnen. Srft fiivj»

(i(^ tüäre eine Dd)fenful)iv n)e(d)e ben ^(ng ^u freuten 'ütx-

fud)t, t^on ber g(ut^ erfaßt unb fortgeriffen tüorben; ein(

WUik unterl^alb ^atte ber ©trom aber gä^rmann mit

£)(^fen g(ü(füd)ertüeife gegen ba6 ?anb gefd;(eubert, fo baf

fie gerettet tüorben tüarcn. ®iefe (Sr,^ät)rungen trngen i^x

gut 2;^ei( ba^u Bei, baß Xüix ben S^ag üBer baö ^djmUi

(Steigen be§ gluffeö mit Unrul;e BeoBad)teten.

Wit ^(u^na^me ber not^tuenbigften (Sinrid;tungen njat

t)ün ben 53en3oI;nern ber (Station 9^orb platte aBfcIut gar

nid;tö jur 58equemlid)!eit i()reö ?eBenö getl;an iüorben. 2öeber

©artenanlagen nod) fünftige 33erfd;i5nerungen Bemerfte ic^,

fein geberüiet;, tü^e ober anbcre nü^tid;e §an§tl;iere tüaren

t)orr;anben: nur ein $aar au^gel^ungerte §unbe jerrteti

gierig an ben in 9}?enge auf bem §ofe uml^erliegenben

^ntiIo:|)enfeIIen. Unfere fonft fe^r arBeitfamen 2öirt^g(eute

erklärten freimütl;ig, baß fie nid;t geneigt feien, bie (Station

für i^re 9^Jad;fo(ger ^u üerfd;i3nern. (Sie n)üßten nid)t,

tok fange fie nod; I;ier n)ül;nen BleiBen foHten, unb enüar=

teten außerbem eljeftenö bie 3nbianer, bie fo \i3ie fo %tit^,

njaS nid)t niet unb nagelfeft fei, fortf(^(eppen njürben. l'ieBer

jaulten fie einen ^oÜar für bag -Pfunb ^aß=53utter, jtüei

2)oIIarg für baö^ ©ut^enb (gier au^ S)enüer ober (Bali

^aU &i), unb anbertl;arB !J)otIarg für eine 53Ied;Büd)fe mit

eingemachten (^rüd;ten, a(ö biefe 3)inge felBer ^u ^robuciren.

^or jtüei 3al;ren lüäre eö in biefer ©egenb fd)red(id) l^er*

gegangen. (Sogar (grauen unb ^inber njären bamalö üon ben

^nbianern fcalpirt n^orben. ^In einem Xage Ratten bie rotten

Xeufet fünf SBeiße ermorbet unb aüe ^ferbe gerauBt, unb

bie (Station fei tt)od;en(ang fi3rmtid} in Belagerung gemefen,

fo baß bie ^nfaffen berfelBen faft i>or junger umgctommen

Jüären.
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Unfeve 9(atuvaI\jer^f(eguno kftanb (;ter faft augfcf)aeß=

lid) au§ t(nti(o^enf(eifd), ba^ kirn ^'auen beffelSen feltfam

an Volumen junal^ni. 9}iir fagte fein ®efd)mac! nidjt 51t,

or)fd)on anteve Üteifenbe ba§ ®e(icate jene^ 3S>i(bf(etfd)eö

fefjv ijcviil^mt (;akn. 3}iög(id)crn)eife lüar e§ iebcd; baö

g(eifd) ücn alten Söd'cn, tücld^c^ unö anfgetifd;t tDnrbe.

Um nnfcvcn 9)?iltaß^tifd) mit etnißen nenen @erid)ten jn

Devfovgen, ßtUijen tDiv ^affagieve am 55ormittai]e fämmtüd)

auf bie 3>aj]b unb tDaven and} fo i](ürf(td), einen §afen unb

jnjei fette (3age(;ü(;nev ,yt fd)ie6en. ^et^tere l;aBen eine

bcn 8age6üfd)en ä(;n(id)e afd)i5rane gavk. Dft (äffen fie

fid) unter jenen ©traud) ern faum ernennen, unb fliegen, e(;e

man fie bemevt't I^at, (Sinem bid;t Dov ben <^ügen auf. (Sie

finb Oebentenb ßvöfjev a(^ bie t)etanntcn ^>raivie(;ü(;ner unb

(;akn ein javteö unb ti3ot;(fd}medenbeö /^(eifd;.

2i?ä()venb bev ^Jiad^mittagöftunben mad)te id) eö mir

im Xeleöva|)I;en?3i^i^w^'^^' kquem unb (anfd)te beut ,,f^(icf!

Sllid!" bc^ e(ectromaguetifd)en ä^^^^^'P^'^i^^^^^- @efpräd)^=

tueife erfu(;r id) üon ben 33eamten, bag bie !Xe(egrapl)iften

an bev lle()ev(anb = 9hmte äO 3)oIIavö per Ttonai @el)a(t

unb freie ^Verpflegung, bie 8taticn^n3äd;ter an ben §ome»

(Stationen 7r», an ben 9Je6cnftationen 50, bie gu(;r(eute

unb Stage!utfd;er .')0 ^Dollarö ben Tlonat 6e3i3gen. (Srft*

genannte SlnfteEungen iüurben für fette Soften get)a(ten,

ba fid) ftetg t)ie( nebenbei „mad)en" liej^, ujogegen bie oft

ben Eingriffen bcr 3>nbianer aufgefegten S"^^(^wte ein we^

niger Benetbeni>n3cvtt;e§ 5Imt inne (;atten. X)a§ ^e6en in

ben 253i(bniffen beö fernen SBeftenS l)at aber für jene lOeute

einen großen ^^ei^. 33ei ben iVuf)r(enten gilt bajn bie ge=

feafd)aftüd;e (Stellung eine« Stage!utfd;er§ a(^ ber l^öd^fte

(S^renpoften in ber tofd;ercarriere. (giner biefer §erren

t>om Sod n)ürbe etjer ein ^ier= ober <Scd}8gefpann, fei cö

and) mitten burd) ein !^ager oon feinblid)en ^nbianern,
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umfonft (en!cn, aU freitüittig jenem (Sl^ren^open, bem t)er=

tDirüic^ten S^rgetjc eitteö oanjen ^eBen§, entfagen.

9^i(^t um'^m fonnte id), ü6er bie 9^a^Iäffigteit ju erftaw^

uen, mit ber mau in biefer Station, me^r noc^ aU in anberen,

mit ben ^oftfätfen umging. 3^^^^i^"^^^*w"^fii"te ^^^'

felBen lagen ol^ne jegliche 5luffic^t im freien am geufd)oBer

aufgefta^ett, mand^e baüon ^16 offen unb alle bem ü^egen

unb Setter au^gefe^t. 9?ic^t bie geringste Tln^t fc^ien

man fic^ ju ne'^men, biefelBen prompt tüeiter ju kförbern.

5Scn ben (Särfen, bie n)ir mitgeh'ad)t, ujurbc ein l;a(Se^

2)u^enb auf ben ^oftfad^^ll^imborajo geujovfen, tüo fie nad)

ber ^leugerung beö (StaUfned^teö n)oI;( liegen bleiben tüürben,

bi§ man ®elegent;eit fänbe, fie auf einem Od^fentcagen

nad) Kalifornien tveiter ^u tvanöportiren. Sßäl^renb meiueö

^ufent^IteS in ber (Station 9Zorb platte lieferten frembe

guljrleute ^toei üolle 53rief6eute(, toeldje fie üon ber !L\inb5

ftrage aufgehoben l^atten. ®en el;rtid)en ginbern banfte man

in biefem i^atte nid)t einmal unb bel;au|)tele nait>er Sßeifc,

bag bie näd/fte ©tagefutfd^e fo ujie fo bie Dertorenen 8äde

gefunben unb mitgebrad)t I;akn ujürbe. (äin in ber 2^ete=

gra^I)enftube amuefenber 5Igent ber ©tage^dom^agnie fteHte

bie 53e^u^tung auf, bag bie ^oftfäde oft ton ben $affa=

gieren üom SBagen ^eruntergeiüorfen n^ürben, ujenn biefen

\^k ^u|)fernäget a(S <Bxi^ nid;t mel)r conoenirten, — eine

fd^mäl;lid)e ^erläumbung, gegen ttjel^e id) nic^t uml^in fonnte,

(eb^aft ^^^i^teft einzulegen.

%m t;oI;en "^adjmiitaQ^ taugte ju unferer nid;t ge*

ringen greube eine fd}i)ne doncorb = ®tage * oom SBeften

an, bie ben 9^amen „9)Jontejuma" in gotbenen Vettern am

tofc^enfd;(ag trug. Unferen abgebanften 9^um)je(tvagen be=

* Ülad) ber ©tabt iSoncorb im (Staate ^Jietv)=§airVf()icr benamit,

n?o jiene ^löagen gebaut trerben.
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tvadjtetcn \m [ü^t mit dürfen grcnjenlofer ^erad)tung unt

leBten ber frol;en Hoffnung, feineö ®(eid;en tüäf^renb unferet

3[Beiterreife nie iuel)r ju fd)aucn. Xa ber S^Jorb platte

kbenfüd; im «Steigen kvjviffeu \i>ax, fü crl;ie(t ber £utfd)er

bie SBeifung, fobalb alö mijßlid; nad) bem „''-Paß" 3urü(f=

jufal^ren, it)e(d)e 3(nerbnuug mit aUfeittgem Quhd Begrügt

tDurbe. $unft [leben Ut;r tüaren iüir reifefertig, nnb batb

befanb fic^ bie „^Zontejnma" mitten im 9^orb platte, n)c

ba^ SBaffer bereite einen l^atben (Sc^nl; tief in'ö Sagenbett

ftieg. ^^od) erreid)ten irir ol^ne Unfall ba§ jenfeitige Ufer.

9Zur bie ^inten am SBagen in einem Seberüerfd)tag tiefer

Uegenben Sriefbentel njurben grünbtid) eingetveic^t.

'äU bie Sonne unterging, l^atten iüir einen intereffanten

9^üdb{icf auf baö ßifgebirge, \t3e(d)eö, ber ®eftalt eine§

riefigen 2ÖalIfifd)eö treffenb ä^nlid;, in {;err(id)er 33e(eud)=

tung über ben nicbrigeren !a!^len §i3l;en fid; erl^ob. Unter

ben ivenigen 35ögeln, tüe(d)e biefe ungaftlid^e 3ßilbniß ht^

n)o^nten, bemerfte id) etn (Etfternpaar, ba§ auf bem ZtU=

gra^enbratl^e augenfd)einlid} eine tüidjtige Unterrebung mit

einanber ^iett. 5lber batb üerbedte bie "^ladjt @ebirg unb

^^I, unb n)ir bunten t)cn ber ©cgenb nid)t§ aU miU

unter einige ]d)rcff am 2Begc empovftcigeube gel^tüänbe unb

njeigc (Bd)neebäu!e ert'cnncu. 3n ber E'utfd)c fd}n}ieg bie

Untergattung, unb (Siner nad; bem 5lnbern t)on unö fan! in

einen unrul)igen (3d)(umuier. 2Benn toix auf befonberö

l;oI^erigen (Stellen tüd}tig l;in unb f;er gerüttelt ujurben

unb, ern3ad)enb, mit ängftlidjen §änbcn über bie 33üffet=

^et,^e l^inful^ren, fo fd)icnen taufenb (Sternicin im Sßagen

aufjubti^en, ~ eleftrifd^e Junten, n3e(d)e, mitunter !nifternb,

au§ ben Süffelf)aaren unter uufcreu 'Ringern l^erüorfjjrangen.

Um 9J?itternad)t !amen n)ir, fünfuub3tt)anjig cngtifd^e

9)?ci(en bom S^orb platte, hzi ber Station „"ipinc @roöe"

uneriüartet jum StiEftanb. 2)ie ©tagefutfd^e, l^ieg eg,



78

fönnte auf beni fd;(ed)ten 3Bege iitd)t trciter faljren, tuir

müßten t)ier auf einen ^^um^eltüagen toom $aß tüarten.

TOt fc^njerem ©eqen öerliegen lüir bie tüarme „Tlonttinma''

unb fud)ten un^ ©d)lafftellen auf einem na^en §eufd;über.

jDie 9^ad)t toax grimmig iait unb über unö fun!e(ten bie

(Sterne ^räc^tig am bun!e(6Iauen §imme(§gen}i)(Be. 3n ben

l©ipfe(n einiger einfam bafte^enben gierten, nad> benen bie

(Station i^ren 9^amen er^Iten, raufd;te ber 2öinb, unb

baö @e^)eur eine§ in ber 9^äl)e uml^erftreifenben SßotfeS

terfd^euc^te ben (Schlaf i?cn unferen klugen, ©in (Sc^ug,

beut ein 3^ammerfc^rei folgte, fc^redte unö ^(ö^lic^ auf unb

ktüog unö Wt, in ber 9^id)tung beö ^naH^ nad^ einem

naiven §üge( fjinjueifen, tüo einer ber (Stationöttjäd^ter unS

einen foeBen i?on if;m erlegten getüattigen fitkrgrauen 2BcIf

geigte, gortan toar üon (Sd)tafen !einc 9tebe mel^r, unb

frol^ na!^men tüir bie freunbfd;aft(id;e (Sinlabung unfereö

9?imrobg an, il^m Bei einer S^affe It'affee ©efeHfc^aft ju

(eiften. 33atb ivaren tDir ^Ile in 'bcm fteinen i^on einem

Brennenben i^ienf|3an crtcuAteteu 3^i""^^^' ^^^ (Station^*

n)äd)terö toerfamnielt iinb fd)Iürften Bel^aglid) ben i)eigen

buftenben Xranf, n)d(;renb nur ben fd)aucr(id)cn (Srjäl^lungen

üon ^IBenteuern unb (^vi35Ü)=5öärcn unb Snbiancrn !f;crd)ten,

mit benen unfcr ilBirtf; unö gratis regalirtc.

(Snblid; Brad) ber neue Sag an, ber britte be§ '^Jlai'

monbö, tnU unb g(an3lo^ iinc ein beutfc^cr 9?üt)emBermorgen,

unb Balb barauf !am tcr O^umvchuagcn Dem Scften burd^

bie n)interlid)e ©cgenb bal;crgcraj]cit unb l^ielt Der ber

einfamen (Station. (Sd^netl ivarfcn iinr unfcrc 53agage unb

bie ^oftfädc in baö offene (3c[di)xt, Derfd)afften ber 9)t'or=

moneubame mit i()rcm SinaBcn ben Bev-juemften «Si^ unb

nalfmien auf OnMö (Sam'ö Benagelten ißriefBeuteln ^Ua^,

unb raffelnb unb !(a^>^enb roütc unferc „(Staatßfaroffe"

bem ^a§ entgegen, ^ie i'anbftrage irar entfej^Ii^ raul;,

i
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unt) oft Btffen iriv iuie üerjiücifelt bie ^'dl)m jufaiumen,

ii^enn ber feberlofc SSagen fid) in !ül)nen ©|)rüngeu ev^

ging. 9}Jifter ©ifad fag iüie ein ©ef^enft, l^of)Iäugtg

unb mit blaffen Sßangen, auf einem befonberö ecfigen ^üft=

facf unb äd^jte Bei jebem (Sa^, ben ber SBagen mad)te,

bag eö jum (Srüarmen n)ar, U)ä^renb ber 3;vlänber nidjt

uml^in fonnte, biefe (Sj:^regfa(;rt n^iebertplt mit ,,tr)onberfu("

3U Be^eid^nen.

3)ie ©egenb fa^ troftlo^ öbe au§. S3on Sßalbungen

tüar nirgenbö eine (S^ur ju feigen: nic^t einmal üereinjette

33äume Brachten ^IBtüec^felung in baö i3be l^anbfc^aftöBilb.

%n ben 5IBl^ängen UJud^fen t)er!rü|3|)e(te ©alBeiBüfc^e, (Schnee

(ag in ben ®d)Iud}ten unb ge(^getrümmer am SBege. 3)ie

33erge erI;üBcn fid), t)on unferem ©tanbpunfte au6 gefe^en,

ju geringer §ö^e unb fa'^en einer tette ijon §o(^geBirgen

gar nid)t ä^nlic^. 53ergeBenö fuc^te mein 5luge nai^ ben

(euc^tenten ^(pengipfetn, t)on benen pl^antafiereic^e Stouriften

l^ier gerebet ^Ben! 33ribger'^ $ag ift fo unromantifd; Xok

nur bent'Bar, unb üon grogartiger ©eBirgfcenerie ift in feiner

9Zä^e gar nid)t bie Siebe, gür ben 33au einer UeBertanb*

(SifenBal^n f(^eint berfetBe jeboc^ trie gefc^affen ju fein.

T)k !irerrainfenfiing ift üon ber grogen ©tep^je unb üBer

bie Garantie (SBene, mit ^uönal^me ber ettüaö über 8000

gug f)üd) anfteigenben „(3d)n)ar3en §ügel" *, Bi§ jur ^ag^

^U)t fo allmät;lig, bag biefelBe bem ^JJiüeUement eineö

practifaBKen (Sd)ienenn)ege^ unmöglid; ernfte (Sd^tuierigfeiten

Bereiten f'ann. 3)aö gfögte ^inbernig, iceld^e^ fid) bem

Sau einer ^ifenBa(;n burd) bie iÖJitte beö (Jontinentö ent*

gegenfteHt, ift nid)t bie ©eftattung beö 53oben§, fonbern

* S)ie bort an bei- Umonpacific==(SifenBal^n erbaute Station

®Bermau, bie ^Mjfte CSifenbal^nftation in ber mu, liegt 8235
guß über bem ä)Ieeve«fpiegel.
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tie uieufd)enteere faft enblcfe Silbniß. Om hinter ma]

bev (Sd)itee bic gal^rten bev ^am^fjüge jettiüetlig unter

bved)en; aber bie ©egenb ift ju offen, alö baß fo(d)e leid)

ju befettiijenbe (Sd^luievigfeiten beu 5Bcv!cI)V auf bie 'S)aiK

ftören büvften. 55cu bcui tiefen (Sd^ncc, bcr l)iei' im i>er

gangeneu Sinter gelcßcn, tüugte unfer Ä'utfd)cr Sunber

bareö ju Berid^ten. ©teHenlücife iDarcn bie etiDa fünftel)!

gug ^üd) au ben ^ßfoftcn t;inlaufenben 2re(ei5ra|)t)enbrä!^t

burc^ @d)uee6än!e Derbedt ijetDefen, unb ki einzelnen (Stage

ftationeu t;attc mau (Stufen üii^ ^u tnerjig gug tief burd

beu ©d)nee fd)aufct1i muffen, um i^on ber i'anbftraj^e ai

bie jj^()üreu ber Öebäube gelangen ju tonnen. 2)er eigent

lid)e *$a6, U3eld;er 7100 TVug über beut 9L>?ecre Hegt, if

fünfuub3tüau5ig englifd;e 9J^ei(en lang.

2)ie aufeinanber fotgenben S^^atmulben, burd) iüetd)i

iüir l^iufu'^ren, erI;obeu fid) faft uumerfüd). 3)er 2Bec

üerfd)Ied)terte fid) jebod) 3ufet)eubö. ä)?aud)er i^etöblod ian

ben Sageuräbcru unangene(;ni in bic *Duerc unb üeran^

tagte, uamentlid) in i^clge unfcrer fettfam vinedfilbcrigei

Poftfadfit^^e, oft nid)t eben freuubfd)aftlid)c 33erüt)rungei

unferer tö^fe unb 3d)uttern. ®er (3d)nee n^ar ftar! in

(Sd)mel3en begriffen, unb miinntcr gerieil)cn \i>ir unüerfet^en^

iu tiefe !L'i)d)er unb rcKten auf jämnicrtid;e Seife im Säger

untereinanber. 3n einem fcld^eu (Sunipftod; ftet bcr Säger

um unb fdjteubertc un^ in rcmantifd)em @cu>irr mit (3c-

pM unb 53riefbeutetn in ben tiefen @d}nee. „Seuberful!''

rief ber Ortänber, alö ber unter il;u unb bie 9[)Jürmoueu:

bame gefallene Wi\kv CSifad, Wilnn'o, ^Jiafe unb Dt;rcu DcD

(3d)uec, ^uftenb unb fid) fd)näu3enb auf aOcn 53icreu unter

i^m tjerüorlrod). (Sobatb ba^ @e|)äd unb bic *:|>Dftfäde lüiebcr

aufgetaben unb bie 9}?ormünenfrau mit it;rem lüciuenbcr

fuabeu im Sagen uutcrgcbrad)t ii^crben tvarcn, Jagte ber

tofd;er i»eiter unb lie§ uuö mänulid)en $affagiere eine
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l^alSe ©tunbc (ang burd) ben tiefen (Schnee l^mterbrein^

laufen, et;e er uu§ iDteber an 53orb nal^m.

53cn jcl^U an xoav unfcve 9i'eife mit ^ed;t eine Be«

iamuievnu^n^cvtl^e ju nennen! Wdi jcbcr 9}Hnute tüurbe e^

mir flarer, bafi id; bie allerfd)Ied)tefte Sa^reöjeit jur ©tage*

fal)rt über bie gclfenj^ebirße gctüät^lt l^iitte. 93?ir i?ertaufd)ten

ben Sinm^eln^agen jei^^t mit einem (Sd}(itten, ober, kffer

gefaxt, mit einem anf Sifenrcifen rnl;cnben I^alSjerBrcd^enen

Sßagengcftcll. (S(;e fünf ä)iinntcn i^ergangen ir^aren, n^arf

tcr 25>aßcn nm, bie{^mal jnr !;i)eränbernn3 mitten in

einem an ^n^iujij^ ©d^ritt h'eiten graben, ber ettDa

brei guf^ tief mit einer (^albjerfd^mot^enen breiartigen

©d)neemaffe angefüllt \x»ar. ÖJanj bnrd;näf^t reiften tinr

iDciter, Inüb im (Sd;(itten (;ed*enb, ber im ^j^afj ncd) brei

iO(a( umtüarf, Ba(D U^ an bie Slniee burd} (ofen (Sd;nec

nebentjer \Datenb, batb anf tjalbgefrorenen (Sd;neefeibern,

n)o tuir faft bei jebcm ©d^ritt bnrd) bie bünne Prüfte brad^en

unb oft anf §anben unto gü|]en fried;en mufften, nnt% fo

gut e^ ging, einen 2Bcg fud;cnb.

3n ber WüU lunn 33ribger'i^ ':)5aJ3 ^^affirten toir ätuijlf,

je mit je'^n ä)Jan(efeIn befRannte grad;tful;ren. ^ie Labung

bicfer iiaraoaue, u.H'ld)e üon Satt Vvüe diti; nad; einem

ä)tilitair|)often auf ber Varamie (Sbene untern^eg^ tvar, be^

ftaub auö ©pedfeiten unb lag auf einer etrerfe üon anbertl^alb

cnglifd)en 9)t eilen am ilöegc im ©d)nee ^erftreut ba, toeil

bie 2Bagcn il^re $rad}t in deinen '^^artien mit bo^>|)eltem

^orfi^ann über ben beinahe bobenlofen @ebirg^^a§ fd^affen

mufften, ^ie gul;rleute oer\üünfd;ten ben ^af^; bie fti5r=

rifd) gett)orbencn Sfct fd)lugen l;intcn unb oorne an^, biffen

nad) ben !£reibern, ober ujäljten fid) im (Sd;nee; mel^rere

2Bagen loaren umgeftürjt unb lagen, ber ©^ed barunter,

untcrft ju oberft im (Sd)nee. iiBir mad)ten fd;led}te 2Bi^e

unb erlunbigten un§ nad} ben „(S))ed|)reifen im ^ag", unb
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ter (ufttge Oviänber lief mit jtuei :|jräc^tigcn <Bd}'mUn baüon,

i?on einem grimmig fd)e(tenbeu ^ul^rmann burd) ©d^tiee

unb (£a(6eigeftrüp)3 verfolgt, — ein amüfanteö ^ntermejjo,

ba§ unö Wt iüieber in frDf)Iid)e (Stimmung brad)te.

2öeiter ging6 bnvd) ben $a§, je^t anf (;ävterem 2Bege

unb njieber auf einem ^tumpetoagen. 9?eben unö riefelten

bie 53äc^e üon gefd^moljenem ©d)neeitaf(er nod; immer nad)

Dften ii}cdab, beren i^auf id) aufmerifam kcBad^tete, um

bie 2Bafferfd}eibe teö (Jontinentö ^u entbeden. (Snblid) Be^

merlte ic^ einen fleinen, fe^r {'(einen (Strom, ber nac^ Seften

lief. SDic^t I;inter mir tagen nun bie OueUen be^ platte,

ber fein ftareS ©eHrgönjaffer bem finfteren 9}hffouri ent=

gegenträgt. ®er ^ater ber ^^tüffe iüirb eö , nac^ einem

2aü\t toon me!^r aU taufenb beutfc^en Wl^ikn, in feinem

gettjaltigen ^(utt)enfd^oge bem blauen mejüanifdjen @otfe

jufenben; unb t)ier ftanb ic^ auf bem 9tüdgrat beiä ^on=

tinent^, an ten Oueßen beö unerforfd)ten (iolorabc, ber,

fünfl^unbert (Stunben üon unö entfernt, im fonnigen (3üb=

njeften feine ^Bellen in ben @olf üon Kalifornien ergiegt.
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hinter un^ lag t)er 33ribger'8 $ag, unb in einem mit

^einetüanb überdachten, ringsum gefd;(offenen 2Bagen, einem

fogenannten täfig (cage), raffelten tinr Inftig BergaK

2Bä()renb unferer ga(;rt ü6er ben ^J3ag ijatten lüir fed)3

9JJa( i^uf)rn)er!e getüed^felt : 9?ump einjagen , (Schlitten,

(Sd)mu(3tüagen, ©d)(itten, ^umjjeltüagen nnb Mftg. 33ei

ber (Station ,,@u(p^nr = (S^ring§", bic nad) einigen in

i^rer ^äl^e t)erv)cr6red)enben (Sd)n)efe(quellen benannt njar,

»erliegen tuir ben eigentüd;en ^ag, bie ©d)neefe(ber t>cr*

f(^tüanben (;inter nnö nnb bie L>be 33crg(anbfd)aft ernjeiterte

fid) niet;r nnb mctjr. ^cn Söanmimtd)^ lüar nirgenbö eine

(Spnr ju fet;en; nidjtiJ a(ö fenncnüerbrannte^ (Satbeigeftrü)))),

fpärUd)e^ an ^üfd)e(n n)ad)fenbeö üergit6te§ ®ra§ nnb

3tt)erg=(5actuffe bebedten ben ^oben. "^^ti fauf'ten fto§=

njeife ein l^eftiger mit (Staub nnb feinem (Sanb gefc^n^än^

gerter 2öinb, bag (Sinem bie §aut bat)on ^riefelte, <x\^

njürbe man mit 9?abctn gcftod)cn.

^n jeber ©tation iDurben tvir mit 33efd)reibungen üon

bem fd)redlid)en 3«^^"^^ ^^^* (Stragen unterhalten. Sic

man unö er5äl;tte, t;ätten nod) t)or üierjel^n !Xagen bie

©tageö im günftigften ^i^Öe ücüe jtuei 2Bcd;en jur Steife

Don 8alt i'afe ^iti; nad) 33vibger'^ *"]3ag gebraucht. 9}?e^rere

berfetben n)ären bi^ jum @rünen gtug, einer (Stredc t>on

nur 183 engtifd}en iTReilen, fed^^jef^n j^age unb 9?äc&te

untertüegg getcefen, tüobei bie ^affagiere fteHentüeife big an
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ben 2dh burd^ bie gefdjtDcncuen 33erggetoäffer I}ätten Xüakn

muffen, gro!) tüaren hjir, a(g tüir am 9^ad)nüttage eine

leere (Ioncorbs©tage, n)e(d)e ben 9Jamen „(gclipfe" fü(;rte,

am SBege baftel^en fanben, ber wix nx\§ fofort I^eniädjltgten

unb ben ^U\\q an i^jrer ©teüc für bic näd}fte 9teifegefctl=

\6}a\t jurüdüegen. ?eerc Saijen unb ©tage^ ftanben an

biefcr ©trecfe ber Uebevknb = 9ieute nid)t feiten auf ber

I^anbftrage unter @ottcö freiem §inunet ba unb \i>urbcn

üon ben Slutfd)ern nad) Sefieben aui^9etaufd)t. Steiner Ije=

ttjac^te biefel'6en, Ujeit fie 9?iemanb fte(;len fonnte. (Sin

SöagenbieB njürbe auf ber einzigen burd) biefe 2Bi(bnig

füt^renben ^anbftrafte Ba(b üon ben ©tation^iinii^tern an=

geilten teerten, itjenn er nid)t auf einem gutjrti^erle füb^

h)ärt^ nac^ bem ^anbe ber 9J?onte;inma§ ober norbn^ärt^g

nac^ ber ^affini^Bai fojnfagen querfetbein fal;ren njoHte.

3)te l^oijläugigen ^nfaffen ber 9^um^e(n:agen unb S^äfige,

benen mx ah unb ju begegneten, n)ußten erbärmlidje -3ere:=

mtaben über bie entfe|^(id)e ^^eife, n)e(d)e fie burd^gemad)t

l^atten, gu er^ä^len.

Kg n)ir unö gegen 5l6enb bem 6erüd)tigten Xljak beö

33itter6ad}Ö (bitter creek) nä!)erten, üerflad^te fic^ bie ®c=

genb. ^SerfrüppeÜe^, afd^grancg (Sa(6eigeftrü|3^\ (Sanbl;üge(,

l^eftige, biegte (Staubtüotfen aupiurbchibe Söinbftöf^e, I)ie

unb ba (Strid)e ton fd)mut^ig njeigen ^^Ucatifat^en uni?, anfjer

gelegentüd} einer (Sagel^enne ober einem einfamen ^oget,

ber feinen 2Beg üertoren t)aBen mußte, t)on lebenbigen

SBefen feine (Spur, - fo fa^ eö im ^ort;ofe jeneö Z^ak^

auö. X'a eö innerf)a(6 feiner ©renken auf einer ©trede

üon adjt^ig, engtifc^en SO^eiten nur atcaliljaltigeg Söaffer jum

Sprinten gab, bag unferem ©aumen njenig ^ufagtc, fo l;atten

tüir, d}t ttjir bortljin getaugten, n3o(;(n3ei§(id) aUe unfere

(eeren gtafc^en mit reinem OueEnjaffer gefüllt. Söä^renb

ber 5yiad)tfal|rt würben toir jämmerüd) im 2öagen l^in unb
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efetu, tüe(d)e ben 33orfpann H(fceten, baö 3^^^^^ 3^ ^^*

(etd}tevn, iinb lüaren ge3kningen, aitf langen ©trecfen im

^inftevn buvd} ^^fü^en unb 33äd)e ju lüaten. Srücfen e^iftirten

nirgenb^, unb e§ ual)m. SBunber, bag auf bem entfe^(id}eu

29cge ntd;t ^IUeö am Sagen furj unb Kein brad). 3n

feinem ^anbe bcr Sßelt n)üvbe man e§ tragen, mit ^oft=

futfd)cn auf fofd;en SBcgen ju faf)ven!

(Sub(id) brad) bev 9Jievgen an unb geftattete uuö, bie

fd)ve(füd)e ©egenb genauer ju Betrad;ten. 3" ^fi^^n (Seiten

n)ar ba§ fd;nwfc getDunbene Z^ai i)on 33evgen umMnjt,

bie auöfat)en, a(^ ob fie mit ^Ifd;e Beftreut feien. (3d)mul?ig*

tDcigcd ^(cati ßebcdte meitemucit bie I^anb [trage, unb ber

^übcu tcar ihmi ber (SonnenOt^e geraden unb jerfiprungen.

3BüI;in man faf;, ^i3ud)g t)erfrü|)^cItcS ge(b(id)=graue« ©a(6ei=

geftrüpp. 53äume cber nur 33üfd;e gab e§ feine; grün

tüirb eg in biefer ©egeub nie! 5llle ^aar ()unbert ©d;ritt

lagen !If)iergeri^^^^e am Sege, unb efet^fte ^erU)efunges=

bünfte festen unfere ®erud)önert?en in ^nfrul;r. ©fetette

ton 2öi3(fen, n)e(d)e 2;;f;iere ten ben ©tation^mäc^tern ber

iBequem(id)feit I;a(6er mit (Strt)C^nin vergiftet tDurben, tüaren

Befonberö 5af)(rei(^. ^ie 'iPfü^en im 2öege fa^en häunlici^

au^f u?ie 33(ut(ac^en in einem (Bdiiadjtijaw^, -Sn ben (Sta*

tionen kannte, in (Srmangetung eine^ anberen geuerungö*

material^, auf ben .^^od^f)eerben trodeneö (Sa(6eigeftrü^^,

ba^ ein fc^neüe^ unb augerorbentlid; ^eigeö, baki aber in

tüenigen TOnuten au^kennenbe^ geuer giebt, unb ben

Steifen einen ^ifanten «SateratuSbuft mitt(;eitt. Xcx Kaffee

f)atte tjcn bem ^(catitüaffer, n^orin er ge!od)t n)arb, einen

eigeul^iim(id)en 33eigefd}mad U)ie i3on grüner (Seife. ®er

fid) in ben ®reen 9Jit>er ergiegenbe iBitterbac^ ift ein ettoa

tier^ig ^ug breitet ©etüäffer, mit gegen jtDanjig gug l^o^en

ftei(abfat(enben unb burd) unb burd) öon fc^mufeig tüeigen
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^kalifaljen gefc^irängerten UferBänfcn. -On furzen ©d;(angeit=

tüinbungen ftromte ta§ fd^tüar^c ftt^gifdje SBaffer burd^ biefe

entfe^Ud^e SBüftenei, a(g ob ein Ungd;euer bort auf '^anh

l;in!röc^e.

2Bir kgegiieten einer Sanbe t?on etnjvi I;unbertunb'

fünfjig ©(^(angeninbianern (Snakes) unter i!)rem ben Steigen

freunbUd) gefinnten §äu|)tlingc 2Baf(;a!ie, ber auf einem

etenben Slle))^er, beffen ^ttp)3en man unter bcr fd;{otterigen

$aut 3ä(;(en tonnte, an ben ^ntfd)cnfd)(ag geritten fam.

„SonberfuH" — rief mein 'i^rcunb, ber Urlauber, at^

©r. äJiajeftät, ber fo fd^mierig au^fal;, aU tüäre ©ie fo-

eben au§ einem fd^mu^igen gettto^f ge!roc^en, il^m I^erab^

laffenb bie ganb reid)te uub um XaBad Bettelte. 3)iefer

inbianifc^e §äu|)t(ing bitbete ein fra^pante^ ©egenftüd ju

ben „eblen rütl;en 9}?ännern", tüeld^e üon ben 3)i(^tern oft

in anmutf;igen ^omanjen befungen ujorben finb! 2ßaf()a!ie'ö

Untertanen gel^örten ju bemfetben 3nbianerftamme, tcelc^er

im ijftüd^en Oregon j;al;re(ang foüiet Unfug trieb, ©eit

@enera( donnor aber im -Saläre 18G3 an Diert;unbert ber=

felben am ^ärenfluffe ti3btete unb (General (^root [ie im

Oregon jufammenfjieb , l)aben fie fid), bie Untugenb beö

$ferbefte!)(en§ abgered)net, in biefer ©egenb mufterliaft be=

tragen, -öc^ fonnte be^^alb nid)t uml;in, mit gürft 2öaf(;a!ie

S3rüberfd)aft ju trinfen. Leiber xoax id; fo unt)orfid)tig,

if)m bie bidbaud)ige 2!Bt;iöfet)flafd)e mit bem Bfttidjen ^euer*

iüaffer barin juerft t)in3ugeben, bie er, n)a(;rfd)etn(id) in

ber ^bfid)t, um mir einen ^eit)eiö feiner tiefgefü{;(ten §o(^:=

ad}tung ju geben , auf einen 3^9 ^^^ ^"f ^^^ 9Mge(probe

leerte. ®ie 3ubianer brad^en foeben il;r ?ager ah, ba^ an

einer ©teüe geftanben, U)d mäd^tige (SanbfteintDäGe iüie

riefige 33aftionen auö einem anfel)nlid;en 53erge (table rock)

l^erijortraten. 3)ie (^quan.^^ n)e(d}e il;re ÄHnber in f orb^^

0efIed;ten auf bem Sauden trugen, maren alle fleißig M
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ber Arbeit unb teifteten iüiUig §anbranßerbienfte. !Die in

^um|>en geraten Wcimtx ber 3BtIbnig fafjen g(el(^gürtig

ber m-kit ^u, iüäf^renb if)re SI;ef)älften fc^were S3ünbel

fortfdjle^pten imb bie langen 3^ttft«"3^"/ ^^" ^roüiant

unb bie al^ 3<^^^^^^^^' bienenben getrotfneten i8iiffe({;äute

auf ben 9^ü(fen ber ^onie^ (>efeftigten. ^nf ber 2öanbe:=

rnng fd)(ei[en bie mit einem (Snbe am @attelfno^fe Befeftigten

fed)«5el;n U^ ad)t3el;n guß langen äettftangen mit bem an*

beren (Snbe am ^oben l;inter ben $onie3 l)er. Saf^aüe

njar ©enerallientenant (fighting chief) ber S3anbe. (Sin

älterer ^än^tling fc^(id)tete bie I;änö(id)en änjiftigteiten

nnb ^nbI;aBte bie ©efe^^e mit eiferner ©trenge. ^ie

@tage=(Jompagnie f)atte au8 9^ef^ect gegen ben großen ^äu^t*

üng Sßaf^aüe eine if)rer (Stationen, bie jn^eite ttjeftlid^ üon

Sribger'ö $og, nac^ i(;m Benannt. *

3)ag SitterBac!^^5l(}al f(^ien gar fein önbe nel;men jn

tDoften. 2Bie e^ ^eute geBen fonnte, bie freitüinig in einer

foId)en @egenb njofinten, mar ein ^fi;d)e(ogifd)e^ ^ätBfef.

5lBer bie (Stationgn)äd^ter fallen ^üe gefunb unb jufrieben

au^, unb ba^ @eifen!(ima mugte i(;nen n)oI)I ^uträglid^

fein. 3)a ber 33oben biefeö S^^ate^ gan^ t)on ^(catifatjen

gef(^n)ängert nnb felBft baö al^ geuerl)o(j Benu^te (SalBei*

geftrüp^ unb baö 2^rinf= unb fod)n)affer üoH baüon njaren,

fo famen bie 33eii3Dl)ner biefeö ©eifenfieber^arabiefeö eigent«

lid) nie auö bem (Seifengefc^macf l)erauö. -ön einer SBeg*

ftation njo^nte eine 3}iormonenfami(ie. ®ie §auöfrau, eine

üierfc^rijtige ©c^njebin, erjäljlte unö, ba§ iBr ©ema^^I mit

feiner erften (Sf)el)ä(fte, einer 3)änin, nac^ ©att 2ah (5itt)

gereift fei. §ier njar ein ^ractifd^er 53en)ei§ S)on ber 5(u3*

* 3>on bei- llnion^acific:^(SifenBo^n ift biefe ©totion al8 ^oltc*

:|3(al3 BeiBel;aIten tvorben, fo baß Baf^afie'S ftolaer S^ame ber 3«'

fünft nic^t öertoren ge^en tuirb.



fül;rbar!eit einer f!anbtnat>tfd)en Unten, eBgleid; ©anemarf

tüie getDc^nüd; ba§ ^ommanbo fü(;ren njolllte. 3)ie 8d)n}ebin,

n)eld)e bie 5!inber bev ©iinin mit t(;ren eigenen ^n §anfc

M)alkn I;alte nnb l;vitfd)c(tc, fd^icn mit i(;vcv yyamitienftcdnni]

a(0 jnjeite (5l;e^älfte Qan^ jnfvtcbcn ,yt fein nnb nnivbe i?cn

nn6 mit ^Seviünnbernmj tetrad}tet.

yyiir bie nad; bem 2i?eften ;^ief)cnben (imißvantcn ift ba^

33itterl)ad)t(;a( c|t ein ti>al)re!g 1cbtcntl;a( gcu^ovbcn, benn

§nnberte Don ©türf" '-Biel; fenimen bafetbft jäl^rüd; buvd)

^nttermanget nnb (Sntbe(;vnngen nni. ^cn ben ä)tan(efc(n

unb £)d;fen t^erbcn im 9iotI;falI bie 8a(f)eiHiitter gefveffcn,

aBer bie $[evbe [inb für ein bevartigcö gnttcv jn ciüilifivt;

biefe I^nngern lieBer ober fnviM^cvn an ben f|)avnd) tt)vid)fen=

ben mit ^kaüfat^en ßeiüüv^ten Dergi(6ten @vaö(nifd;e(n, ai^

fid) an ben ®a(6cibüfd)cn jn vergreifen. .^rid)t ettüaö an

ben ^u'^rtDerfen, toa^ anf ben ranfien !ii?cgen nid^t fetten

üorfömmt, fo ift ki atöbann nnDcrmeib(id)em 5lnfentl;a(te

bev S^üb eineig 2;;^ei(eö ber ^UQtijkxc bie nnucrmeiblidje

gotge. 3n ben (Sommermonaten fod ber mit ^Kcati ge^

fc^tüängerte ©taub Bei ber I;ier t)errfd;enben ^adofent)i^e

faum ju ertragen fein. 3)ie ©tationögeBänbe unb bie er*

Bärmlic^en 2Bidiu^§ (3el^t(;ütten) ber -Snbianer aBgered^net,

fie(;t man gegentüärtig auf ber ganzen Dierl^nnbert engUfd)e

9Jiei(en langen (Btrede t)cn ber ^aramie (SBene Bi^ ^um

(Saljfee faum eine einzige 9Jcenf(^enn3oI;nung. 3m Sitter6ad)=

Ü}ak gipfelt bie trofttofc Oebe biefer (Sa(6ein)i(bnij^. (S^

mug 2Bunber nehmen, n^ie Dd;fenfu^ren, n)e(d;e nur ^djn

Bi§ jtDÖlf engfifdje 9}(ei(en im Xage jurüdtegen, e^ möglid)

machen, jene enb(o6 fd)einenbe @ini>be ju burd)!reu3en,

^Ber fie tl}un e^, 3at;r ein, 3aBr anö. 2Benn erft baö eifcrne

9?og feine ©tette einnel;mcn \Dirb, nnb bie Üteifenben au^

ben genftern ba(;infliegenbcr ^atafttüaggon^ biefe ungaft(id)e

2Bi(bnig Betrad^ten n)erben, mögen fid) Oene ber armen ßmi*
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grauten erinnern, \i>e(d}e i>or il;nen mit I^eißen unb njunben

^ugfcl;(en, cntjiinbeten ^ugen unb auSgetrocfuetem @aumeu

©d;vitt t?or ©d^ritt burd) biefe i](eid)fant i>eu @ctt »er*

flnd)te ©cgenb ^tetjen nuigten, ctie fic bic frudjtSaren 2;i;ä(er

am fernen (Stillen SOtecre crretd)eu fonnten.

Crnbtid) !;atten tvir ba^ ^itter=(^ree!=!I^I (;iuter unö

unb \mx fnf;ren am ijoijcn 9?ad)mittai]e auf I^artem 2Bege

üOer eine Oaumleere .5od)e6enc. 3ied;ter §anb tjatkn voix

eine fd)öne ^2Iut^fid)t auf bie fd^neegefriinteu 2Binbfhi6=33erge

(wind rivoi" moiinlains), iDe(d;e fid) mit i(;ren ^al;freid)en

glänjenben @i]pfe(n, U)orunter ber y^remont'^ ^-peaf, (}err(id)

auönal)mcn. 3nt '(5rül;jat;r l-SGS iüurbcu in (euer 53erg*

fette (55o(babcrn entbedt; junfd^en i(;r unb bem (3üb='!)3ag

in ben i^e(fen{|e6irgen liegen, nid)t tueit üon ben OueUen

beö ©rünen ^(uffev% bic „Siueet 2Bater.(_^3otbminen". "^a^

l^anb jeigte fid) je^t tüieber fetjr jerriffen, bie iöerge tüareu

mit fcfcm gebrannten ©eftein Sebedt. 9Jtit 5Iuöna(;me toon

grauem ©a(6eigeftriip^, üerfrü^pcüem 2Öad;^o(ber unb

f|)är(id} n)ad)fenben vergilbten @raö6üfd}eln gab e§ auc^

f)ier !eine %getation. Unter ben Steinen n^aren rot^e unb

Bunte ^arneele, ii^e(d;e gefd^nitten ju klingen verarbeitet

tücrben, unb ^Id^ate ^^^al^lreid). 2)er 'i)kx befonberö ^ufi^

Vorfrmmenbe 9}?oo§ad;at, ein Don feinen 9JJcoöbIättd)en

g(eid)fvrm burd^tvirlter geuerftein, ivirb gefc^Iiffen vielfach

3U 53ruftnabeln, «Siegelringen, U(;rge{;ängen unb bergleid)en

3ierratl;en benu^^t.

33ei ©cnnenuntergang erreid}ten iüir ben I;ier bie

©renje jn^ifdjen ben Territorien 353^oming unb Uta^ UU
benben ®reen ^^icer, einen 9?ebenftug be^ ^otorabo. 3)ie

33erge an ben Ufern jene« (Strome^ ivaren nadt unb

^^^ntaftifd) geformt, ©etvaltige getS^i^ramiben iüucbfen gteid;*

ie unb ba au^ ben jäfjen Slb^ängen l^ervor. 5Iuf

l^atöb^^enbem 2Bege fu(;ren Ujir im fd)(anfen 2;rab ^nu
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unter in baö fetftge %1:}al, üBerfd^ritten ben ettoa cidjt^iQ

@IIen Breiten (Strom i?ermitte(ft einer ^ä^re unb gelangten

Bei einBrec^enber 9Jac^t nad) ber 403 engtifd^en SO^ettenüon

'3)ent)er entfernten (Station „®reen 9?iüer". '^ 3" utiferer

^reube erfuhren tüir tobtmüben 9teifenben Bier, bag toir

cor bem nac^ften 9}?orgen nid)t tüeiterfat^ren feßten. ^lad)

genoffenem frugalen 5lBenbBrot ftredten njir un§ im ge*

feötgen ^^^eBeneinanber auf bem nadten gugBoben be^gremben=

jimmerg unb fielen Bali? in tiefen ©d)laf, tro^bem fieBen

©rünftugs'Dilettanten eine ol^rjerreigenbe mufi!alifd)e (Soiree

mit üier fra^enben ©eigen, einer üerftimmten ©uitarre, einem

SBanjo unb einer ^k^armoniia in unferer (StuBe aupl)rten.

®ie neue (Sonne fanb ung, geftärft öon erquidenbem

(Sd^lummer Ujieber auf ber 9?eife, in ber Bequemen „(Scli^fe"

immer noc^ Ujeflttjärtö futfd^irenb. ®a^ 2ßetter toar UJunber^

fc^ön unb ein hjolfenlofer tiefBlauer §immel UJötBte fid)

üBer unö. (Sinen eigent^ümtic^en ©egenfat^ ju ber un6

umgeBenben einförmigen !t?anbfc^aft, mit i^ren oben ©anb=

l)üge(n unb bem mit t)er!rü^>|3e(tem (Sa(Beigeftrü^|) f^'^ärlid)

Betüac^fenen l^arten Se^mBoben, Bitbeten red)t^ in ber (^erne

bie 255inbflug-33erge unb (infer ganb, im (Sübnjeften, ba^

fc^öne Uinta''®eBirge in Viidi), 53eibc, ju biefer Oafjreöjeit

* 2I(g ber nad) bem heften fortfc^reitenbe S3au ber Union^

^)acific*(£ifenfca(;n ben ®reen dlmv erreid^te, f^rang l^ier eine bon

ben tDÜfteften ©täbten, mid)t Slmerifa je gefe^en l)at, gleic^fam au8

bem S3oben ^eröor, bie teim äßeiterBau ber (Sifen^a^ti aber eben fo

fc^nell n?ieber terfc^njanb. S)ag gu bomatiger 3eit fic^ in „®reen

'ätmv (5it^ " breit mac^enbe ungezügelte !i?eben ber bafelbft auö aKer

Ferren £änber sufammengeftrömten Slbenteurer \pottit aller Se=

fc^reiBung. 3efet ift bort auf baS l'ärmen unb tvüfte 2:reiBen jener

<Strot(^e, auf ben ©lanj ber @:|3ieI^i)IIen , Xrinfbuben jc. k. bie

i5be ©tilTe ber Silbniö gefolgt, unb nur ba« Bei einer befc^eibenen

©tation geittüeilig anl^altenbe 2)am:|)fro^ mad;t bie (^cl^ljänge ijon

feinem ivilbcn ©e^eul njiberl^oöen.
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fd^neeBebecfte, ^enjfetten (fünften mit i(;ren ge^acften

©i^feln l^errtid) in bem (;enen (SonnenIid)te. ^(b itnb ju

lamen wir an einigen elenben inbianifc^en SBicfiu^g "ooxhd,

beren 5ertum|)t befleibete S3etüof)ncr, bie bem Stamme ber

(S^üf^cne^ anj^e'^Örten , nn« mit Derbnmmten @efid;tern

nidjtöfagenb anftierten. "äi^ ^itoi^ unb ^(arf im 3^a!)re

1805 il^ve erfte ^eife ü6ev ben norbamerifanifd)en d^entinent

machten, tt)avcn bie @^ofl;oneö ein mäd)tiger, fviec^erifc^er

(Stamm
;

je^^t finb fie geiftig unb !i3r^ev(id) ganj öer!ommen

unb gelten mit fd;ne(len (3d)vitten if;vem Untergange entgegen.

3)er Sßoben n)irb nun fteiniger, unb I;ie unb ba traten

feltfame ifolirt baftetjenbe §üge( (^utteö) au§ ber bäum*

leeren i?ben (Sbene I;ert)or. ®er ©runb tt)ar mit bunten

Riefeln, @ranitftiidd)en, tüeigen, gelben unb marmorirten

Ouarjfplittern unb ^ed^artig au^fe^enbem Obfibian (fc^tDar-

jem natürlid^en ®(afe) gleic^fam überfaet, tüelc^e «Steine

augenfd)ein(ic^ alle in ber Ur;^eit üon einer über biefeö

^tateau ^inbraufenben geujaltigen glutl) abgerunbet njorben

tüaren. ®ie in biefer ©egenb l)äufig t)or!ommenben Ü)?oo8s

adjate nal)men unfere ^ufmerffamfeit gan^ befonber^ in

3lnf^ru(^: fc^neÜ f^jrangen ujir »om äßagen, tüenn n?ir ein

^bfc^eö Stücf bat^on am 2Bege getüa^r tourben, um un6

gegenfeitig ben ^unb abzujagen, dreißig 9}?eilen ttjeftlic^

toem @reen 9?it)er tüurben n)ir ;^ur 53eränberung n^ieber

einmal auf einen ^umpelujagen üerfe^t, ein ganj unnijt^iger

Umjug, ba bie ^oftfutfc^e juft fo gut Ujie ein offener

S3auernn)agen auf biefem glatten 2ßege ^tte fahren Bnnen,

3)od) l^atten lüir babei baS 5lngenel)me, auf ben ^oftfarf*

Riffen eine freie 9^unbfd)au genießen ^u fcnnen.

Wix näberten un^ jel^t bem fogenannten fird;en =

felfen (church butte), einem ber intereffanteften ^^atur*

tüunber auf ber Ueberlanb4?oute. 53ereit^ an^ bebeutenber

gerne fa'^en Voix feine unförmtid;e gel^maffe lin!er §anb
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bi6t an ber ^^onbftraße iikr bie öbe (SBette em)5orragen.

M) fü(}tte mtd) juerft fel^r getäufd)t, betin iä) t)ermod)te

in bem gelfen buvd^anö feine 5lc{)n(id)feit mit einer £ird)en=

rnine ju entbeden. ^(^ njiv jebcd) bemfeften nä(;er famen,

waijm bie ©anbfteinumffe atlniä(;üd) eine »unberbare ©e«

ftalt an, unb at^ xoix (angfam evft i^or feiner (angen (^acabe

unb bann ganj nm ben 53erg ^erumfu'^ren , erftaunten \m
über biefen einer nngel^euren ^em^)elrnine in ber Z\)at anf^

faHenb ät;n(id)en 9?atnr6an.

2)cr Serg, benn aU einen Rolfen fonnte man bie

toor un8 liegenbc gelüaltige ©anbfteinmaffe nid)t h3ol;( 6e*

jeid^nen, iüar t>on iegtid;er 33egetatien entMögt. ©eine

lange gacabe jeigte eine vcnnberbare 5le(;nlid)feit mit einer

in Ürümmer finlenben uralten riefigen S;em|)e(mauer. i8cr=

tüitterte (Säuren unb ^o'ijz, unb Ijaih verfallene ©pil^Bijgen

ragten em|)or, bie fic^ Satb n)ie ^enfternifc^cn, 6a(b mie

üon (Schutt aufgefüllte portale auöna^men. ©igantifd^e

S3i(ter toaren gteic^fam au§ ben gelfen :^eröorge!^auen, ^tten

aber im ?aufe ber Sa^rtaufenbe if;re ©d^on^eit eingebüßt.

Wit t^eilnjeife abgebrochenen ©üebern, f)ier fopftoö, bort

tüieber mit iüeit aufgeriffenen ^ugen (Sinen feltfam an=:

ftierenb, fagen fie in faltenreichen (^etüänbern an ber ^erg:=

tuanb ba. (So beburfte nur ein U)enig ^inbitbungöfraft,

um biefe feltfamen ©anbftetngebitbe in @ö^en ber Urjeit

umjutüanbetn, 9}?äc^tige (Strebepfeiler, iüie man fie an

gotl^ifc^en ^irc^en fielet, traten in gleici^mägigen 3^^W^"=
räumen au^ ber 5D?affe be^ 33erge^ ^ertor, ciU ob bie 3U=

fammenfinfenben 9D?auern bamit geftü^t tüerben feilten. 5l(§

tüir um ben ,,(5^urd; Sutte" I;erumful;ren, ber eine fjalbe

SD?eite im Umfang tDar, üerme^rte fic^ unfer Srftaunen

über bie fonberbaren y^etögebilbe, tüomit bie fd)affenbe 9^atur

biefen SBunberbau auögeftattet I;atte. 2©ir meinten an ben

ä^Jauern feltfame Xt)iergeftalten 3U erfennen, unb an einer
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(Stelle brannten fid) bie jti^ölf ^i(|)oftc(, mit aBgeBrcd^enen

Seinen mtb 9^afen, in einer 9?ifc(;e jufammen, SBeiter^in

h)ar ein Xadj eingeftürjt, mib bie 5la|.ntä(er jerBrod;ener

(Säulen Bebecf teil ben 53oben ; baneBen tag ein 5lrm unb bie

Ü^iefennafe eineö 9}icnd)^, bcv, in jerviffener futte, unter

eine (Saute gefallen ujar. ^on einer zertrümmerten Orgel

ftanben nod^ eine ^njatit -Pfeifen ba, unb eine fandet fd)ien

jiemtid; gut erl;atten ju fein. 3)aö ^pauptfd)iff Jx^ar ganj

^ufammengeftür^t, nur t)ie unb ba ftanb nod; eine offene

genfternifd)e, burd; n)eld;e man ben blauen §imme( fel;en

lüunte. 235ar nun ber „(5t;urd) 53uttc", bei 2^age gefc(;en,

fd;ün ein SBunber in ber SBüfte, n)e(d)eu (Sinbrucf mujjte

er ba in l^eUer 9}?onbnad)t mit feinen geifterl^aften 9^uinen

unb 9}Järd)engeftatten auf ben Sefuc^er mad)en!

5Dfr :äird)fnffl6.

Sin iüüfter ^Teniljet ragt empor

-3m 3Bcft, an SBunbern reic^,

2Bo fid) 3)a!ota'g Debe Meid;

5Iu§Det;ut 3um (5d;ctl;cr.
•*•

X'urd)'« 33ittertt)at bein 3Bcg bid; fü^rt,

253c bie (Gebirge fd;au'n

2Bie afd^enfarb'ne^ STobeögraun,

23on SBötfen 9^a(^t§ burd)fpürt.

Umta btinft im t)ellen Stau

Gm ©üb \)on Utal) l;er,

Unb um unb um ein enbtoö 9J?eer

SSon §aibe, bürr unb grau.

2)er öftlicöe B^gang bou Sd^o Sanon.
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2Bar'u ll^ätig fleig'ge ©etfter^nb'

S3eim ^an be« ^ilemjjelö bort?

gürtüal;r, ein feltner (Sd^auerort

?^ür fold) ein SD^omtment!

33or l^unberttaufenb (lal^ren ftaub

^ilÜ^ier ein 9ite|eubom,

®at3or bie ^eteröürd)' in ^om
Sßic eitler @|)ie(n)er!^taut.

3)er Stt)'ge fjat auö (£^ao6 Seer'

3m Anfang iijn gebaut;

®oc^ tüie fein !£em^et einft gefc^aut,

Seig ^Jiiemanb fjeute mel^r.

9?ur 2^rümmer, riefentjaft jert^eilt,

3ernagt üom 3^^" ^^^ 3^^^/

(Siei)t ber beftau6te 2Banb'rer I;cut',

3)er burd) bie Söüfte eilt.

3erbrod)'nc ©auten, get6(id}4raun,

Unb 9}?auern, morfd^ unb blog,

%n^ beren trümmerDoHem (Scfeog

®igant'fd;e 53i(ber fd^aun;

2Bie betenbe gigurcn balb,

2ßie Ungel^euer ^kx,

§al6 93^enfd^en gteid^, 'i^aib iDÜbem 2;]^icr

^n frember Urgeftatt.

2)ic tot^el an ben gel§ fid^ fd)miegt:

S)er ftolje §od)attar

9Jlit alter §ei('genbi(ber ©c^ar

3n taufenb SErümmern liegt.
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^te tu)3^et ragt im (Sonti>

Sie ein ©ebirg' empor,

3)ie mäd)t'ge Orgel, 9to^r an ^o1^x,

%IQ oh fie bonnern foHtM

(Sin (Jf)or, burd)Brod)en einft im ^ranj

^on iünnberbarem grieö, —
3)er 9J?oogad)ate feU'ner £ie«

Söetüeift ben atten ©lan^l —

Söenn üoU ber 9[Ronb mit ©itberfc^ein

Umfpielt bie Xrümmer fac^t,

©cE'ö um bie ftiüe SJJitternad^t

§ier nid^t gel^euer fein.

äJJan ^at gefe^n, tüie ^ilb auf Söilb

3>'Dm getfen !am f)eraB,

Unb tüanberte um'^ ^^empetgrab,

3n Xrauer tief ge'fjüHt.

Unb bri3f)nte bann ber Drget Sag,

5lt^ ob Dliagara

S)en ißau burd^tobte, — luer 'ü)m na\)\

(Sntfto^, t)or ©d^retfen btag!

5tn ben bon allen (Seiten au8 bem „(5^urd^ iButte"

fo 3u fagen l^erauöfliegenben ©triJmen üon pulüerifirtem

©anbftein fann ber Sefd^auer teid)t erfennen, n)ie jeneö

fettfame 9^aturfpie( entftanben ift. Ü^egen, (Sturm, groft

unb $ilje, unb namentli(^ bie in biefer ©egenb ftetig UJel^en*

ben, feine ©anbt^eite mit fid; fortfü{)renben, f>eftigen 2öinbc

^ben bie toeic^eren sBeftanbt^eile be^ gelfen« aHmäfjIig
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fortgenagt, iljn g(eid)fam aufgemeißelt. 9(od) ein ^aar

^a'^r^unberte, i3ießetd)t nur S^atjrjel^nte, uub jener äßuuber*

fetfen tinrb Don ber (SrbcBerf(äd)e i^evfd)U.ntnben feiu. (Sin

ober (SaubSerg unrb bte <3tätte aubeuten, U3o eiuft ber ge=

iDaltige „Sitrd^enfelö" ftaub uub bie Üieifeubcn in (Srftauncn

gefeilt I;at.* 5le!t)n(id)c, iueuu aud) uid)t in bcmfclkn @rabe

iDte ber ,,(Ei)\xxd} 33utte" mcrfivürbige geK^geBilbe jeigen fid;,

\ük oft ertoäl^nt u^orben, ii>eftti\irtö i^oui 50?iffouri (h0 nad;

beu ©reuten (laliforuieuö in erftauulid;er 9}Zengc unb ^16^

U)ed;felung. (So einförmig bie enbloö fd)eineubeu (Ste^^)?eu

uub ©alSeiiDüften fonft finb, jene fettfamen ge(öaui8n?üd)|'e

geben i^ineu einen iumier neuen ^ictj. ®ic meiteutangen

getfeumauern, U)e(d)e, oft eine ü6er ber anbern, an beu

§ügetfronen I;iutaufeu, hatD kne Mnft(id) aufgettorfene

SDämme, mit 3)urd)tH'üd;en in regelmäßigen 3i^Hfdjeurciumen,

Batb ioie geftuugömaueru, mit 33aftiouen, dabaliereu unb

betad)irten gort^ fic^ au^net;meub; jene uatür(id)en Säulen,

^l;ramiben uub Dbeti^ifen unb bie tanfenb mel;r ^^tonbe^

* ®ie ^l^acific - Gifenbabu niniint il;veu 2Bcg ficbeu cnglifd;e

3)iei(eu ni3i-blic^ l^om (i(;urd; ^^ulte. 2C>emi 3?obert bon (^djlaiy-

int weit (bcm id; bei bicfcu (^WIeßcnI;eit meinen 2)anf für bie freiinb<

liäjc 2tufmerf[amfeit fage, Juoniit bevfelbe iiieiiieu Diameii in feinen

iffierfeu i3fterg genannt I;at) in feinem iiitereffanten ^nd;c „Tic

^43acific=6ifcnbal)n in ^rcorbanierifa" (bei (Sbuaib Apeiniid; 2J?avev,

Söln unb l^ei^jig 1871) bemerft: — „baji man ^on ber ©ifenbal^n^

©tation (S.i)md) 53uttcS bie Umviffc einer riefigen Sat[;ebrate k.

^oä} oben am ©ebirge fe^e" — fo ift bie^^ ein bo^.>^eIter ^w
tl;nm. ®ci' „Äird;enfe(§" liegt unter einer i)iei(;e i^on niebrigen,

auQ ©anbftein unb (Konglomerat gebilbeten ^ügeln auf einer fladjm

^od^ebene, unb ift i:»on ber (Sifenbal)u gar nid;t bemcifbav. äi>ie

bet gegenwärtig in ber iSifenbabnftation dijüxd) iöutteg angeftellte

SIgent, ^err 3. 2zad), mir gütigft mitgetl)eitt, sevfällt ber„^ird;en<

feig" in legten 3al()ren fel;r fdjneß unb Ijat jel^t faft gar feine 2tebn^

lid^feit mel^r mit einer Semj^ehniinc. 2)er ^erf.
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fcrtjjta, tüclc^e tok S^itnenringe unb S(J?onumcnte auf beit

1

^ügeln thronen, ober tuie ^IB^ertrümmerte 3?iefentwerfe

ber Urzeit auf ben SBenen uub am ©eBirge baftel^en, mug

man gefe^eu ^ben, um fid; eine rid^tlge iBotftelluug öon

' i^mn mad)en ju !i3nneu.

i 3)oc^ bie 3^^t bräunt jur Sßeiterreife ! — D^od; ein

I

^aar l^ü6fd)e 8tüde 9l)^oo§ad)at, jur (Erinnerung an ben

' ,,^t)urd) 53utte", lefen tüir auf, unb bann :^aut ber tut*

^

fd>er auf bie ©ante ein, ber ^km^eltüagen tanjt flott bal^in,

j

unb tDir tjergeffen bie $oefie beg in ©tauB jerfaHenben

i SBüftentempelg Bei ben unfanften Berührungen mit ben

I

tu^fernägetn uub edigcn ©taatöbocumenten i)on Onfel

eam^ ^oftfadfiffen.

!^ie ©onne Brauute {;eiger l^eraB unb Bräunte un«

mel^r unb mel^r. SDie bid)ten ©tauBn)ot!en, toe(d)e baö

offene ©efä^rt umgaBen, klugen, 9^Jafe unb O^ren mit feinen

©anbt^eiten anfüEten unb ba§ ©efid^t grau üBerjogen, gaBen

unö ba^ 5(nfe^en t)on üergilBten, in biefem üerjauBerten

Jt^aube tüieber jum ^eBen erftaubeuen SJ^umien. SBenn toir

uad) beut fc^ueeBebedten UTnta=@eBirge l^inüBerBIidten, ujel-

(i^cßun^ in einer Entfernung Don ettoa fünfunbbreigig cngtifc^en

9}ieilen ^ur linfen §anb baö @e(eite gaB, fo fonntcn Ujir

uid}t um'^in, unö uac^ feinen <S(^ueefe(bern unb fd^attigen

^^ätern p fernen unb ben 33^unfd| ju tjegen, uufere Bren*

nenben, BeftauBten ©lieber in einem l^Un 2BaIbBad)c Baben

uub ben trodenen Daumen mit frifd;em OueHttjaffer ne^en

ju bürfen. 3)er (^egeufa^ jtoifd^en ber ijben, fonnöer*

Brannten @egenb, burd) lueld^e bie 5i^anbftra§e führte, unb

jener ^räd)tigen 33ergtettc ließ bie ©alBeitoüfte bo)3^ett

traurig erfc^einen

%U Xüix uuö gegen ^Benb gort 33ribger näljerten, ge=

voann bie @egenb ein freunbüd)ere§ ^u§fel;cn. 5lm Ufer

cine^ murmetnben Sac^eö, ber fid) trie ein luftiger Sauberer
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burc^ bic ©alBeitüüfte einen SSeg fu^te, erfreuten faftigc

grüne @ra§ftäc^en ba§ 5lucje. ^tud) einige canabifc^e ^a^*

^eltt Bemerlte 16} , bie erften 53äume, iüeld^e id) \ai}, feit

tDir Sribger'ö "ipag i^erlaffen ^tten. ®egen Sonnenuntergang

jeigten fid^ enblic^ bie erfe^^nten 2öo^n^ufer unb ©arnifcnö*

geBäube Don gort ^ribgcr, unb Balb barauf gaIo^^)?irte

unfer 33iergef|3ann üBer ben großen 9^afen|)Ia^ beö „i^ortö"

nad) bem (Station8=2Birt!f)g!^au!g , wo lüir ein angenefjnteö

Ouartier fanben. ^2(uf ben Befouberen SBunfc^ fämmtUc^er

^affagiere tetegrapl^irte ber ^Igent ber @tage = (Iontpagnie

in gort 33ribger in unferem 9Zamen fofort nad} ber «Station

SöeBsr unb erfud^te ben bort anfäfftgen 'Diüifionöagenten,

ung ju ertauBen, ^ier Bis jum näd)ften 2}?orgen raften ju

bürfen. -Sn jtüei unb einer IfiatBen 9}?inute Brachte ber

bienenbe 33li^, toetd^er mittlertüeite I;unbert englifc^e Tldkn

bur(^ei(t Batte, bie fro^c (grtüiberung : ,,permitted with

pleasure!^' — 5n gort 33ribger war eS ib^Hifc^, bag

man un8 ben Söunf^, bafelBft ein toenig ju üertüeilen,

nic^t üerargen !onnte. 2)er anfeljjnlic^e 9)?i{itair^often, too,

auger ben bort garnifonirenben Zxnp)(itn, mel^rere bem ^iüil*

ftanbe ange^örige gamitten in fd^muden $rit)atl;aufern

tüo^nten, tag in einer fruc^tBareu 9Heberung, bie Don tner

Firmen be§ 33Iad gor^gluffeS burc^ftrfJmt tcarb. @rüne

SBiefen, raufd^enbe 53aumtr>ipfe(, 33(umengärten, mur-^

meinbe 33äd}e unb bie filBernen 5ltpenn)ipfet Don Umta

in ber gerne :
— eö njar tüie ein 3^«^^^^^^^^^^^ i« ^^^

enblofen (Sa(Beitt)i(bni§, ba§ tüir, nad; Tanger (SntBeljjrung

aller Jener ^ixxiidftdUn, tcie eine Oafe in ber Sßüfte Be=

grüßten

!



3. 2)ic Sauou^ * in Uta^.

®er fed)§te ^J^or^en be§ 9}^aimonb§ tcar angeBrod^en,

iber a^te Za^ unferer «Stagefal^rt üon ®eni?er, imb mx

jrüfteten utt6 jur Seiterreife. 9hir ungern fagte i(^ bem

freunblid)en gort ^ribger l'ebetDo^t, iüo tütr, feit tüir $?a

l^orte am guße ber (Sd)tüar3en §üge( ijertaffen l^atten,

jum ctften 9J?a(e yriebcr ein angenel;nie0 Ouartier unb ^ntt

Sßerpftegnng fanbeu. ©egav 5tuftern nub eingemad)te grüd^te

erfc^ienen 'i)kx auf ber 3Birtl^^tafe(, ai^ foHte bamit ber

53eti}ei§ geliefert tuerben, ba§ fo(d)c ®erid}te aud) ujirfüc^

auf ber UeberIanb = 9^outc c^'iftirten. 5I(^ bieget Ujerben

btefetben jebocb nur in ^nierit'a krümmten ^ournaüften unb

eifenben aufgetifd;t, ki bencn bie (Btagc=(5!ont^agnic tor*

uöfe^t, baß fic bie ncB(e 53e^anblung, ive(d;c i^nen tüäl;=

enb ber "i^a^vt ü6er ben (kontinent ju %\)cii ir»arb, in ben

Vanbeöjeitungen geBül^renb rü{;men trerben. 2Ba^ bie allen

^]Jaffagieren tocr bem Intvitt ber UeBerlanb^^eife t)erfprod)ene

fd^neHe 53efi3rberuug in eteganten (Joucorb^^'utfd^en anBc;»

trifft, fo ift babei im '^IHgcmeincn biefelBe ^egel tüie Bei

j,ber ^JZaturaber^flegung ftid)l;a{tenb , \mc ber ?efer e§ üon

pbcn 9^um)3einjagen, ©d)mutjtüagen, (Sd)Iitten unb Stäfid)cn

'h3ot)( fc^on gemerltl^at. "^od) ^öxt eö fid) red}t l^üBfd) an,

ttjenn man 5. ^» erfaf)rt, tüie ber 9}Jinionar 33en §oIIabai)

* ®^rid): Äemi^ou = engcS %{)al — ein bem ^^anifc^en

ctttlel^nte§ Söort.

7*
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in fec^S unb einem tjatkn ÜTöge tcn ©alt 2aU ditt; nac^

^tc^ifon am 9}?iffcuri ful^r unb nur jtuölf Slage uub ^ttei

©tuuben, ofjne ba^ eiferne 9?og ju Benutzen, t)on ©an
granciöco bortfjiu uuterujegö U)ar*.

®ie (Stagefutfd)er, tt3e(d)e gern ton foIcf)en fc^neÜen

SfJeifen berid;ten, erjäl)leu bcu "ipaffagteren oft unb mit

(Stolj t)on ber njitbcn S^al^rt, tt^omit einer t)on il^rer ®i(be,

ber krül^mte ®ed)ögefpannten!er §an! dJloni tüeitanb

ben tDeltbefannten ^orace ©reelel; über tie (Sierra 9?e=

toaba beförberte. 3)iefem ging bie 9?eife üBer ben (Jon«

tinent (eö xcav im -Saläre 1859) immer nod) ju (angfam,

o6f(^on man üSerall auf ber 2ink für frifc^en 33orfpann

unb bie Seften ÜJenner geforgt fjatte. (Sr 6efanb fic^ ge«

rabe in bem bamaligen 3:;erritorium ^f^eüaba unb Bemerfte

ju bem ^utfc^er, bag man i^n ju einer Beftimmten (Stunbe

in einer steinen catifornifc^en ©tabt jenfeit^ ber (Sierra

ertüarte, in ber er eine 9^ebe ^Iten foÖe; er n)ürbe

aber fic^erlic^ bie bort angefagte 53or(efung ücrfäumen, faflö

bic9?eife in einem folc^en Sc^knbrian tueiter ginge. §an!f,

ber ben mürrifd)en ^fjitofo^jl^en bajumat in Obl^ut ^aitt,

fpannte bei ber näd;ften Station fed^ö tuifbe SJJuftangö üor

unb rief $errn ©reefel; ju, atö er bie ^ix^ti ergriff unb

auf bie Stenner einf)teb: ,,Keep jour seat, Mr. Greelej,

we'U get yon there on time!'' (bleiben Sie nur ruf)ig

fi^en, §err @ree(el;, lüir lüerben Sie fc^on jur rechten ^cit

l^inbringen). — 3)ie Straße tvar ^ier eine ber fetfigftcn

unb gefäl^rüc^ften auf ber ganzen Ueber(anb*9toute; aber

barum lümmerte fi(^ §an! Wloiü gar nid)t. 3n faufenber

^arrierre jagte er bergauf unb bergab, in furjen SBcnbungen

um ijorfpringenbe ge(^n)änbe ]()erum unb am ^anbe tiefer

* ©egemüärtig legt man biefclbe ®trecfe auf ber ^aciftcBal^n

in rcgetmä^ig öier 2)?al öieruubatüan^ig ©tunben jurüd.
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5l6grünbe entlang, ol^nc auf bte großen ©teinc int 2Bege

ju achten, gegen njelc^e bte ^utfif^e jebe SD^inute mit ben

9^äbern anrannte, fo bag biefeI6e n^ie ein «Schiff in 'i^o^kx

(See xoanttt nnb f(^tDan!te unb {eben 5Iugen6Ii(f entfe^Iic^e

(5ä^e niad)te.

@ree(et;, tüelc^er ganj allein in ber ©tage fag, machte

bie toerjtüeifeltften^tnftrengnngen, feinen (Si§ ju hti)avipUn,

93ergeb(id^e 9}cü^e! ^on einer (Srfe be^ 2Bagenö in bie anbere

tüarb er gefd^feubert unb ftieg ki jebem (BpxuriQ, ben bie

Slutfd^e machte, mit bem ^o^fe gegen bie Söagenbeife. 2In

einer dX^aQ ujeniger raul^en ©teEe auf ber JOanbftrage

rief ^oraj bem ^utfd^er ängfttic^ auS bem 2Bagenfenfter

ju, ba§ er nid)i fo groge (Sile ^be, UJorauf biefer ganj

farcaftifd^ erujieberte: „33reiben (Sie nur ru^^ig filmen, §crr

@ree(et^, n^ir n^erben (Sie fc^on jur redeten Qdt l^inbringen!"

— unb Ujeiter ging'^ in nocf^ rafenberer dik, unb §an!

^eitfc^te auf bie ä)^uftang§ lo^ unb ftimmte baBei ein inbia=

nifc^eS (Sd)ta(^tgel^eu( an, bag eö bem frieblic^en äßelt«

njeifen bei bem njilben ©ejauc^je unb ben unauf^örlid^en

knuffen unb (Stögen in ber ©tage förmlid; grün unb ge(6

üor fingen n)urbe. 21(0 §an! auf bie Wimtt in bem

©täbtc^en anlangte, tro §err @ree(et) feine 9?ebe fjalten

UjoHte, fed ber bajumat l^alS geraberte §oraj mit feinem

ganj bemolirten toeigen (Jt;(inberf)ut eine gottöjämmerlic^e

gigur gefpielt ^aben. ®oc^ Xüax er !(ug genug, bie n)i(be

(Stagefafjrt aU einen guten 8d^erj l^injune'^men. 2I(§ $an!

Tloxii fpäter einmal mel^rere ^affagiere auf ä^nlid^e Seife

über biefelbe gefährliche @ebirg§ftrage beförberte, fc6en!ten

i^m biefe eine filberne U^r mit bem barauf grai?irten (Spruc^

:

,,keep your seat etc.'' — , unb bag t)on ©reelel) erlebte

2lbenteuer ift auf ber Ueberlanb*(Stageroute l^ijlorifcb be*

rül^mt getüorben, — xoix reiften jeboc^ nld^t auf eine folc^e

barbarifc^e Seife, fonbern mel;r nad; bem Wotto: „^\xx
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immer (angfam Dovan!" SDod; l^atten \m ben 5Scvt^ei( ba*

ton, Janb ;mb ^'eute (^rünbUd) fennen ju (evnen. (Sine

®efd;n)inbreife in eleganten dcnccrbr^'ntfcf^en, Xdk fie Sen

§oIIaba\;, (Iclfaj:, (55ree(ei; nnb anbere iikv ben (kontinent

gema(f)t (;aben, njcBei untevtücg^ in 3an^ nnb Söranö ge=

(ebt njirb nnb nnv bie ^icf)tfeiten be§ ^anbe^^ bnvd) ge=

fd)(iffene (5f;anipagnei\3(äfer gcfefieu tnevben, \)at (^etijig i()re

fet;r angene()men leiten; akr eine rid^tige 53cvftenung i^on

ben ^nltuv^nftänben im fernen 3Beften fönnen krüt)mtc

9J?anner in toerifa anf i()ren 5In^f(iigen nnmöglid) erlangen,

anger fie 6efef)en fid; ba^g 2an\) incognito nnb reifen tuie

anbere gen^ötjntic^e (Sterbüd^e. —
hinter nn^ lag bie Cafe luni ^ort 33ribger nnb n)ir

fteuerten tuieber l;inan^ in eine übe ©egenb, tt3e{d;e je^

bod) ntd}t me^r ^affenb ai^ eine 2i5üfte 6e3eid)net n^erben

!onnte. @rüne ®ragf(ad;en n3ed}fe(ten mit ben (3d)nee=

fetbern öB, nnb ab nnb ^n ^affirten Xdix !(eine ^öljungen

t)on niebrigen (Gebern. Xk §ügel tüaren tl;et(n)eife 6e*

n)a(bet, fcISft bie (SalBei6iifd;e n)nd)fen ü^^igcr nnb na(;men

eine me^^r grünrid)e garBe an. hinter §anb begleitete un^

noc^ immer baS fd;i)ne llintas(55etjirge, njä^renb bie Sinb=

f(ng=Serge n)ie n^eige 3BoI!en n)eit l^inter nn§ am §orijonte

lagen. ®a^ Setter n^ar n)nnberfd)ön nnb in biefer ^od)=

gelegenen ©egenb, tro^bem bie (Sonne anö tnolfenlofem

§imme( if)re ©trol;len f)eraSfanbte , angene(;m tiiijl 255ir

befanben unö ^kx ned; immer 6000 big 7000 gug über

bem SJJeereÖfpiegel nnb näl;erten nnö, über ^erriffene ^(a=:

teauö fafirenb, ben ^luölänfern ber SBafatd) S3erge, ber oft«

liefen SÖafferfd^eibe beg großen (Sat^fee-^Seden^. Unter ben

oft feltfam geformten „^ntteö" fül^rte einer ben Dramen

„®ie 9^ennba!^n" (race course), tin rnnber ringsum ftei(=

abfaüenber gelöberg, beffen gan^ glatter @i|3fel an feinem

änderen 9tanbe genan eine engtifc^e ID^eile im Umfang i)at,
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— ein natürtic^er, regelre^t attijetegter §ippobrom. 3«
beiben Seiten ber ^^anbftrage Iie[ eine bo^pelte 9^eif)e »on ÜEele*

gra^^en^fä^Ien ^in, bie eine bie SDenöer* unb bie anbete

bie ^ort ?aramie=l^inie. 2)i(^t neben nnö fanb fortträ^renb

unfic^tbar ber @eban!enau§tanfd) 5n)if(^en bem Dften nnb

Söeften bie[e^ un^el^enren (kontinent« ftatt, nnb oBgleid)

n)ir feit Söoc^en nnr gelegentlich nnb in n)eiten ä^^W^"'
ranmen eine einfame Station ^affirt Ratten, Befanben wir

nnS bod) (;ier, mitten in ber SBitbnig, ftet§ in unmitte(«=

barer M\)t be§ geiftigen ^erfel^r« ber SJJenfc^fjeit; für^

tdaljx ! ein ®eban!e, ber jnm ettioaS Stoljfein anf bie 3^it/

in n3e(d)er tuir leben, xoo^ feine 33ered;tignng ^tte.

SSir !amen nun in ein entfeij(id) fetfigeö !?anb, baß

üoH Don ifolirten ißergrücfen, engen (Sd;(uc^ten unb tiefen

2;^(ern tüar. Stiele §üge( ^tten ein ri5t(;(ic^e^ 5lugfe^en

unb manche Don i(;nen xoaxcn fteUennjeife mit n)ei§er !X()on*

erbe bebedt, a(g ob ^djwzt auf il;nen (äge. gid)ten unb

3itter = (Sö^en (qunking asp) bitbeten ben §au^tbaumn)ud)§

in biefer ©egenb. ^aS bunfetgrüne ^aubn?er! jener 53äume

unb bie rotI;en unb treiben gelfen, untermifd)t mit (Sd}nee=

fetbern unb gelbtid; grünem ©atbeigeftrü^^, gaben äugerft

bizarre ^arbenfd^attirungen. 2öi(be S3erggen)äffer raufd)ten

in furjen 3^iM^"^äwmen über bie ^^anbftrage, unb ber

2Öeg tüurbe furd^tbar raut; unb fteinig. 9^id}t feiten Ujaren

ujir ^affagiere gejujungen, neben bem Ü^um^etujagen ju

marf(^iren, namenttic^ an ben mit tDÜftem gelögeri5(t be*

bedten 53ergabl)ängen , Ujetd^e ber Sagen (angfam unb

f(^tDan!enb, ben ^emmfc^u"^ an ben labern, mefjr gteitenb

alö roHenb l^inabful^r. OefterÖ mußten n)ir auf meilen*

langen ©treden eine bejfere ©trage fu(^en unb ful;ren über

fjalbjerfcbmotjenen ©c^nee, tüobei bie ü^äber ba§, einen pi=

lauten ©albeibuft üerbreitenbe ©agegeftrü^^ ^erquetf^ten,

5m Sagen Derfc^oben fic^ auf ben raupen Segen, nament=
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lid; kirn 33ercjaBfa^ven, ba^ ©e^äcf unb bie ^3cftfatf«®il^c

faft forttüä^reiib. @0 xoax 311111 SJev^tDeifetn, auf bem

ü^um^eltrageu fo buvc^einanber gefd)leubevt ju tüerben,

njeiin mdjt cjar, \m niel;reve ä)ia(e gefd^al^, ber 33}cic{en

umtüarf unb n)ir nebft ®e))ä(! unb ^oft[äcfen in intereffanter

@vn|.^pirun3 ^n^ifd^en JyedgMcden, (Schnee unb (Sage = ®e=

ftvii|)p ein ^lÖ^(id)e§ Untevfommen fanben.

©egen 9}tittag evveid)ten Xüix ben Sävenflug, n)e(d)er

fid) in ben grcgen ©aljfee evcjtegt. %m <^u§e einer fteiten

gellte vvaffe flog jtoifd^en 2i5eiben unb canabifc^en 'jNa^jjjeln

ber gegen toterl^unbert gug breite (Strom burd} ein enge«

Zijcii, bie Ülerraffen ii^aren mit grünem ©raön^nd)« Bebedt,

unb barüber erl^oüen fid; Oaflionenartig bie rot(;en Seifen:

ein außerorbentlic^ romantifc^e^S 53i(b! S55ir I;atten je^t bie

^ctk beö 2öafatc^=@e6irgcö erreid^t unb kfanben unö k=

reit« in feinen i3fttid;en 'Jtuöläufern. ^n üerfd^iebenen

(Stellen tt)irb jener ^erg^ug i>en (vingcn unb tiefen £luer=

t^tern, (^anonö genannt, burd)fc^nitten, ben natürtidjen

Zugängen jum Seden bc« großen (Saljfee«. ^e(^ter §anb

erfjob fid) eine fette üon (gd^neebergen, tcx un« öffneten

fic^ bie (Janon«, in benen ber (3d)|iee nod; tief gehäuft (ag.

©otbige, btaue unb n^eige (2ternb(iiin(ein, I;eIIrott;e 35er=

Senen unb groge g(än3enb ge(6e (Sonnenblumen tt3ud)fen

I>art an ben Sd^neefelbern, unb mand^e bunte 53(uine fd^aute

au« ter fül;(en zeigen 3)ede jum blauen §imme( empor.

§ier ftanben, in geringer (Entfernung »om ^ege, bie ge=

hjattigen „9iabelfetfen" (needle rocks), mäd)tig aufgebaute«

dongtomeratgeftein, ba« fid) in ber !XI;at fettfam au«nat;m.

Unter ben fd^arfen 5e(«3aden, n)e(d;e in langer 9ieifie fd)räge

übereinanber lagerten, ober umgcftür3t am S3erg(;ange ba=

tagen, seigten fid; ]^arb3erftörte giguren, loie 9^rc^bi(bungen

üon riefigen ^Xl^iergeftatten, fatafatfen, offenen (Särgen, mit

(eblofen 3}?önd)en barin, unb anberen ber Sirf(i(^feit täufd^enb
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ä^nüd^en SBunbevbingett, tüe(d;e SBitib unb 2Better auö bem

langfam jerBvödeInbcn ©eftein gefc^affen l^atten.

3e^t fuhren tüir auf abfc^üffigem Sege l^munter gum

@e(6en ©ac^ (jellow creek). (Sc^neebäiife, raufc^ettbc

(^eBlrgötüaffer unb bid^t em^ortDir6e(ube (BianbtoolUn ,
—

^ine^ trat l^iev bid^t beieiuauber! SBä^reub ber ^aQtxi

beu jenfeitö be§ Z^aU^ (iegenben fteiten 53erg mü^fam

l;inantüon!te, eilten voix männli^en ^affagiere bemfelSen ju

gu§ üoran unb erreirf^ten ben ®l^fe(, a(§ gerabe bie (Sonne

unterging. 9Jod) nie ^at niid) eine 9tunbfc^au mel^r ü6er=

rafd)t, aU auf jener §ö^^, benn tüir toaren nur be^^alS

ben 53erg ^inangeftiegen, um ben ^|>ferben baö 3^^^^" ^^^

2ßagen§ ju erteid^tern, unb f;atten feine 5lf;nung baton,

bort oben eine befonberö fc^öne ^(u^fic^t 3U treffen. On

ungeheurem 33ogen umf))annten ben ganzen ©efid^töfreiö

fc^arfge^arfte, mit (Sd;nee gefrönte ©eBirgSfämme , bie toon

einanber abgefonbert (iegenben Letten unb 5lu^iäufer ber

2Bafatd)=33erge; unb alle 8d)neegi^fe( fünften im J^id^te ber

untergel;enben (Sonne, toie t)ergo(bet. ®ie taufenb t)on

einanber getrennten (Sd)neefe(ber, nje(d)e burd; bunfte 2Bärber

unb fd)tt)ar3e I^anbftric^e fd^arf gefc^ieben ujaren, liegen bie

tiefer üegenbe ©egenb fd;tt)ar,3 unb tt)ei§ getx>ürfe(t erfc^einen,

— ein ungetjeure^ 8d;ad)6rett, bag einen gan^ feltfamen

5(n6(id bot. ^irgenb^ njar t)on (Juttur bie geringfte 8^ur

ju entbeden, bie ganje @egenb \di) fo nrnjitb ujie nur ir=

genb benfbar autl ^n vodUx gerne jeigte fi(^ Dor un§

bie lange ^eÜrotl^e l[^inie ber getfen i>on ddjo (Eaflon.

2)ie (Sonne n?ar bereite untergegangen, aU wix beim

ä^i^ietid^t beig aufge(;enben 9}?onbeö um neun U(;r 5lbenb^

ben (gingang jener ]^err(id)cn ^^a(fd}tnd)t erreid^ten. Un^

merfüd) l^atte fid| ba^ Üerrain njä^renb unferer (elften

^\od !Xagereifen gefenft, unb ^in, 5.")35 gug über bem

9D^eere^fpiege(, tüar bie !?uft miibe unb (au iüie in einer
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(Sommernad)t. 3m SDZonbfc^ein füllten tüir auf offenem

Sagen (angfam bnrd) biefeg vomantifc^fte ge(gtl;a( in ter

neuen SBett, baö nic^t mit S3urgen unb Sd^Iöffern ge=

fc^müdt ift, fonbern, tüie bie 9^atur e^ gefc^affen l;at, ben

Sauberer entjürft.

(Sd)o (S^afion, voddjt^ mit feinen ^ortfefeungen, bem

8iI6erBad)= unb ^artet/^ (£anon, t)on Dften ben §au|3t^

oerBinbung^Ujeg nad) bem ^affin be^ gvogen (Saljfeeö l?i(bet,

ift ein gegen breigig eng(tfd;e 9}?eifen (angeö gen^unbeneö

unb enge^ gel^t^at, bag fic^ in norbnjeft(i(^er S'tic^tung

nad; bem SBekrfhiffe erftredt, In feiner 9^orbfeite ragen

bie meiften^ fen!red)t al^fatlenben getfen breit^unbert 6i^

fünf^unbert ^ug ^od; em^or. ®ort ^aben bie in biefer

©egenb t)or]^errf(^enben T^eftigen ©übn^inbe bem ©eftein ein

Dertüitterteg ^lu^fel^en gegekn, mit nur f|)ärüd^ barauf

njac^fenber Vegetation, n)ogegen an ber Sübfeite bie cor

2Binb unb Setter mel;r gefc^ü^ten S3erge getoölbt unb mit

®ra§ unb ©trauc^toer! kbedt finb. ®urc^ baö 2:^1 fliej^t,

in oft jtoanjig gug tief eingefd;nittenem S3ette, ein ®e=

6irg6bac^, ber feinen ^auf 6a(b auf ber einen, 6alb auf ber

anbern Seite beffetben nimmt. Seiben unb S3üfd)e i?er*

beden nid^t fetten feine !tare gtut^. SDie rotfien gelfen

an ber S^orbfeite finb oon jal^Ireic^en OuerfcJ^Iud^ten burd^*

brodben unb fotgen einanber toanbortig, inbem ba0 loeid^ere

©eftein jtoifd^en bem prteren aHmä^lig jerbrödelt unb üon

Ü^egengüffen fortgefc^wemmt hjurbe, S)ie fielen gebtieBenen

getfen finb meiftenö (Konglomerat. WümUx fpieten bie*

fetben in'5 Seiglic^e unb ^eUgetbe, in ber ^eget aber finb

fie o(^errot^ unb bitben babei bie feltfamften giguren: na*

türtid^e geftung§n3er!e
,

^^ramiben, £)be(iö!en, Mnaret^,

^agoben, STl^ürme, ©duten, ^orticoö 2C. ^n jebem oor*

f^ringenben Sin!e( tüirb ba6 ^uge burc^ eine neue im)?o=

fante Scenerie überrafd^t.
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!?angfam fuhren xoiv buvd; ba« romantifc^e gelöt^al,

tt)e(d)e6 im unkftimmten 9)ionbIid)te einen tünnberBaren %n^

Uid gett)al;vte, ^uf ben genjölbten §öl;en an ber ©üb=

feite lav] ber 8cf)nee ncc^ ftveifentDeife anf bem buntten

©runbe, au« bef[en oft feltfam terfd)ni5rfelten giguren tüir

aUertei Uinjeltungefjeucr evbic^teten, tüäl^renb tie b(utrotI;en

iVe(«aIJl;änge an ber anberen ©eite beö Zl-)ak^ unI;eimUrf}

(;eral)fd;auten. 3n ber Xiefe Branf'ten frifc^ gefc^moljene

@d)neen)affer unb erfüllten bie <Bd)iud}t, tDo fid; biefetbe

t^erengte, mit bum^fem @etöfc, 2Bir ftimmten (ante @e*

fange an unb riefen 3al;((cfe §urraf;Ö, um ber ^(auberl;aften

©d^ijnen, nad; ujetc^er ba« (Jauon feinen Spanien genommen

!^at, ein I^eüenöjeic^en 3U entlüden. 33erge6(i(^e SJiütje!

£)6g(eid; tüir, mit einanber a6n3ed;fe(nb, unö bie ganje

'^ladft l;inburd; bie £el;Ien (;eifcr fd^rien, erhielten Voix

bod) nic^f ben geringften Erfolg. 53ei einem aften i8iBer=

bammc, an tüeld^em bie y^lutl^en be§ 33ad^ö aufgeftaut tüa=

ren, ftiegen iDir männlichen ^affagiere an«, um ben 2Bagen

gu erlei(?^tern, ftetterten an ber füblid;en 2;r;alfeite dxoa

l;unbert gug I;od) bur(^ S3uf(^n)erf unb ükr ?^e(«geri)n eine

l;aISe TldU tueit an ber ü6erf(^n)emmten (Stette t)orBei unb

f^rangen fd;(ieg(id) mit fräftigem 3w^*^wf über ben ge=

fd)tDolIenen ^ad) auf ben y^a^rtueg ^urüd, — im ^atb-

bun!e( ber ^ladft eine feine^toeg« angenel^me ^affage!

^Jenfeit« ber §atoegftation ,;(5c^o", bie tüir nad;

9}2itternad)t paffirten, verengte fid) ba« Z^al, bie gel«*

tDänbe ragten l;ö^er unb immer ^^ntaftif(^er em^or, unb

eine biegte Vegetation Don «Schilf, ©räfern unb (Strauch*

tüer! übertDuc^erten ben 33a(^. ^n biefer ©teile Ratten bie

;9}^ormonen im -^al^re 1857 ^efeftigung«tüer!e gegen bie

,^rmee ber S3er einigten (Staaten errichtet, tDeld^e bie tüiber^^

f))enftigen „^eiligen" jur S^aifon bringen foUte. ®ie gortU

ficationen beftanben au« oben am ^erge angelegten 53ruft=
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tüel^rcn, an^ !iDämmen quer ü6er ba^ S^^al, loelc^e ba«

SBaffer be3 l^inburc^ftrijmenben S3ad^e3 flauen foKten, unb

cin^ Raufen t?on (ofen ©teineu an ben 5l61^ängeu, toomit

man bie freunbttc^e 5lbfid^t (;atte, £)i\Ui ©am'^ SJJ^rmibonen

bie §irnfc^äbe( einjutoerfen. (Sin ^aar l^unbert ©(3^arf=

fd^ü^en Ratten jeboc^ biefe ,,2^^erniop^Ien ber ^eiligen"

Uii)i üon ben jenfeitigen §ö]^en unl^ollbar machen ober unt=

ge^en fönnen. SBäl^renb be^ 9}?ormonenfriege« fanb

ein intereffanteö ^^ntermejjo in (Sc^o (Janon ftatt, a(g ber

t>om ^räfibenten ber ^Bereinigten (Staaten jum ©outerneur

t?on Utal) ernannte §err dumming« bei ^adft burc^ biefen

53ag nad^ (Salt !^afe (Jttt; reifte, um bort mit ^rigl;am

?)oung Unterl^anbtungen anjulnü^fen. 2)ie 9}?ormonen

festen jenen friebüebenben S3eamten burdC; bie Bebeutenbe

§eere§mac^t in (Sd^rccfen, tuetc^e fie in dd^o danon ent-

falteten, -^ebe I)at6e Tldk Um er bei einer neuen W^^

t^eifung üon 9)?ormonen=@renabieren DorBei, bie ton i(;ren

Dfficieren mit terfc^iebenen 9?egiment^nummern be^eic^net

n)urben, bereu (Stärle fid) ber „©oternor" inögel^eim notirte.

geuer Brannten auf ben getSl^ö^en, auffteigenbe 9?a!eten,

©ignalf(^üffe unb Sßerbarufen »outen !ein @nbe nehmen,

unb §err dummingö ujarb t?on Soften unb J^^bhjac^en, bie

i^n nic^t paffiren (äffen iooKten, ^tbftunbenlang e^aminirt.

Qn golge beffen braute er eine ^ol^e 9}Jeinung üon ber 9}iod^t

ber 9)?ormonen mit fic^ nad^ ©a(t 2ciU &^, toa§ fic^ biefe

bei ben ba(b barauf fotgenben grieben^unter^anblungen

nac^ Gräften ju 9?u|e mad^ten. ®ie groge trieg^mad^t

ber SJJormonen in ddjo (Mafien beftanb aber a\x9 nid^t mel^r

unb nid^t toeniger benn ein(;unbertfünf3ig 9J?ann, toett^e bie

©eneräk ber „^eiligen" bei iebem lufent()a(te be^ §errn

(^umming^ f(f;nell auf Söagen baö Zt^ai l^inunter beför*

bcrten, um aU neue ^eerfc^aar unb unter einem neuen

9^amen bem ,,®oücrnor" n^iebcr ju imponiren.
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33ei ^lage^atifcruc^ ^affirten \vix bie romantifc^flen ??elö*

aBl^ättge in (Sc^o ^anon, bie fic^ in xoÜ)tn iDcaffen ge=

tüattig emjjort^ürmten unb oft faft ü6er unfern köpfen

fingen. Qai}ixd6:}t (Slftern unb 9^aben l^atten fic^ in tiefem

2^^ei(e ber X^atfd^tud^t an ben gefötränben eingeniftet unb

anttüorteten ung Mc^^enb unb fd^reienb, a(^ tüir fie mit

lautem §urra^ tjom 9}^orgenf(^(ummer aufftörten. %hix

gräuicin (Sc^o Blieb fc^iücigfam. 53eim SßeBerftuffe

öffnete fid) ba^ 2;^a(. Unö ;jur S^ed^ten tl^ürmten fic^ bort

bie legten getSmauern üon (Sc^o dancn em|3or, unter benen

ber „^anjelfelö" (pulpit rock) mit feiner riefigen röt^(id)en

(Steinbrüftung Befonber^ ^jräc^tig l^ercortrat.

(ld\o Canon.

(Sin Sng^ag liegt im Utal^Ianb,

^n tüitber (ginfamfeit;

jDie rotten gelfen meikntoeit

8teVn t^nxm^oäf, 35}anb an Sanb,

S33ie U3ar t^ bod) fo anber^ ^ier

33 or fünfzig ^^aljren noc^,

%U (Sd^o fri)f)tid| rufenb 30g

'Durd)'« rotl^e gelöreöier!

^ein ![!ärmen, ©d^iegen unb §aIIof>

Söie je^t, 2;ag aug, S^ag ein;

^ein S^offeftam^fen, tüilbeö (Sd^rei'n

35on tutfcf^ern, ttjüft unb rof)!

3u jener ^tit tarn oft in'« S^al

(Sin Häuptling, ftolj unb !üf)n;

9fJid)t fd^redten in ber 2Öi(bnig i^n

©efa^ren o^ne ^ai)l
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35om gel^geBirge tarn er 'i)zx,

2Bo Bltnlt ber ett)ge ©d^itee,

Unb 50g jum Blauen fatj'gen (See,

3itm lanbumfc^teff'iten ^eer.

©ein 2Beg (ag burd) ben rollten ®runb,

2Bo fie, ber SJ^äbd^en ^^rac^t,

2öte 9}JinneI|a^ fUBern lad^t

9>Jit tofem ©d^elmenmunb.

S)rum IjciiV er ^räc^ttg fid; gefd)müdt,

%l^ tüoHt' 3ur (S(^tad)t er jiel^n,

'SJlit garben, gelb unb rot^ unb grün,

Qn ![?tnien, funftgefc^idt

^uf fteiter geBi^anb fa§ allem

^a§ ^olbe tinb. - „£) lomm'!" —
(So rief ber S^rieger laut — ,,£) fommM"

^uft'g Balb, tvie ©lödtein fein.

^üd) fam er nä^er, fc^neU entfliel^t

®eg imäbd;enö Sid;tgeftatt

(Sein 9iuf am leeren gelö »ev^Kt;

S)ic 9}iaib er nimmer fiefjt.

Unb lüaö er fagte 2Bort für 2Bort,

(Sie fj>ri(^t'ö i'^m nad^, t^ietmat,

Unb folgt i^m ungefel^n burd)'§ %l}ai

3um legten gelfen bort.

Unb ging er toeiter, fal^ jurüd,

3)a fag im rotl^en tieib

51Cuf :^ol^em tanjetfetö bie Tlaih

mt fc^elmifd^ frohem S3Iid,
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Unb rief er bann ein laut: „2tbtoo1)ü

üDu liebe 9J?ait), leStüol^jU

<Bo rief fie leif i^m nad;: ,,2tbtoo^U —
I^ebtüü^U — 2thtoc\)U - Seblüo^U"

®er tüeigen 9}?änner Wärmen trieB

§iniüeg ba^ frß^c ^inb;

2)ie getfen ftumm getüorben finb

Unb nur ber 9lame Hieb,

2öol^( fte^tt fie tüie im WloxQtnxoÜ}

9bd^ immer l^errlic^ bort;

3febod^ bie ^oefie ift fort

Unb ieber gel^ ift tobt.

Unb nocf) ber 33ad^ im fül^Ien ®runb

«Sc^ioa^t gern t)on alter ^tit;

Wix ^t üon jener (Sc^omaib

dx^^tt fein @i(6ermunb.

•Die (Stageftation ,,2BeBer" l^atte eine ibt)nifd)iromQn*

tif(^e l^age. *^n ber einen (Btitc njar ber tüeftlic^c 3i^9^"9

üon @c^o (S^afion mit feinen gen^oltigen rotten get^nmuern

;

bie anbere (Seite umMn^ten @artenanlagen, grüne SBiefen

unb eingewiegte gelber. 2)id)t hinter ben ©ebäuben ftrijmte

ber reigenbe SBeber (f|Jrid;: SBteber), nad; bem 33ear 9?iüer

ber grijgte fic^ in ben (Satjfee ergiegenbe ging, unb lie=

fcrte ben (Stationöleuten einen unerfd;i3^flid^en Sorratl^

t)on !öftlid)en gorellen. äReincm greunbe Sonberful ge=

fiel e3 l^ier fo gut, bag er mit bcm SÖirtl^e in aUcm (Srnfte

ben tauf^rei^ ber (Stationöanlagen Befprad^. ^luf bem

„tanjelfel^" tooHte er ein Sier]j)au§ erbauen unb (Sd^o
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dafton reijenb berfc^i3nern :c. — ©ö t>eburfte aller 2oQit

beg Wi\kx ©fad, bem eö um ben ^erfauf feiner ©olb«

mtnen in 9}?ontana bange hjarb, um feinem e^'centrifd^en

9?eifegenoffen biefe un^ractifc^en $(äne iüieber auö^ureben.*

33ei ^errlid^em Setter fuhren n)ir tueiter, junäc^ft im

Z^ak be§ 2Öe6er. ^'mhv §anb tagen grüne getüöISte

33erge, beren @i^fet tl^eilweife nod; mit @c^nee bebedt

hjaren, re(^tö flog ber h?i(be Seber jn^ifd^en Sßiefen unb

hJo^lbefteHten gelbem. 2Öir famen je^t burc^ eine S^ei^e

i)on Blü^enben 9}?ormonennieberIaffungen , iüorunter baö

(3täbt(^en (^caMUt, baö feinen 92amen nad) einigen in feiner

^ai)t tiegenben Slo^IengruBen fü^rt.** SBiefenlerc^en ^tüit^

feierten i^ren frol^en 9}?orgengefang unb bie ÜJlenfd^en

grüßten unö alle ^erjlid} unb freunb(id). 3^^^^^^^^^ Serg*

getüäffer ftrömten quer über bie fonfl iüol^Igeilten e I^anb*

* 2)ie ^^acific=©[enbal;u folgt, nad;bcm fie (Sd)o Saiton ber=

loffen ^at, bem !i?au[e be^ 2ßeberf(u[)e§ Bio jum S3affin- be6 großen

@aljfee§ unb tritt burc^ ba« iüUb=romantifd>e „XeufctSt^or" au§

bem 2Bafatc^*(Selnrqe in bie 9iieberung, njo [ie balb barauf bie

@tabt Ogbeu crreid;t. ©alt $!afe Sit^, trelc^e§ mit Ogben burc^

ein 92ebengeleife bcrbiinbcii ift, 40 9J?eiIen l^inter fid^ laffenb, läuft

bie (Sifenbaljn (bon ^ier an bie Sentral^aciftc genannt) norbmärt«

unb im großen Sogen na^ il^orbtüeft um ben großen ®al;jfee,

big fie fic^ an feinem nijrblirfjen (5nbe irieber btrect nac^ Sßcften

iüenbet. 3)ic alte @tageroute füfirte ijon ßc^o (£anon erft eine

(Stredc burc^ ba« 'l\)al beö 3Beber, bann in füblic^er 9xic^tung

burc^ baS ©tlberbac^:^ unb ^arlej;'« (£anon nad; @alt 2att Siti?.

** 2)ie Sic^tigfeit jener Äol)IenabIagerungen, ivelc^e eine WätS}-

tigfeit bon 26gnß l^aben, ift, namentlich infolge ber in neuerer 3eit

entbcdten reid^en ©ilbcrminen im Territorium Utal^, bon großer

Xragnjeitc gcnjorben, ba ber Äoften^unft beS Scarbeitenö ber (gr^c

burc^ bie Släl^e eineö billigen geucrungömaterialö bebeutenb ijer^^

ringcrt U)irb. 3u ber 9Zäl^e toon @alt üafe ^itt} ftnb ©c^melj« unb

Slebuctiongwerte entftanben, h)eld)e bie au^ jenen ©ruben gcförberteu

^ol^Ien ijortl^cill^oft öertDcnben,
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ftrage nac^ bem SBeBer l^inüber. (Sinen iöac^ üBerf^rttten

tüir auf einer (Strecfe üon ac^t engUf^en ^tikn breijel^n

9}?aL 3lu§ einem Zi)ox öon ^eHrot^er S^onerbe hvadj er

Iin!§ Dom Söege Braufenb au^ bem ©ebirge I;eröor.

Sir gelangten iet^t in ba^ „<SilBerBad; dafion"

(silver creek cafion), eine enge getDunbene 2;^(fc^Iuc^t,

in beren 9}?itte ein Braufenber 33ad), ber mehrere (Säge*

niü(;(en trieB, jtüifc^en SBeiben I^inftrünite. -Sebeö jum 5In-

Bau geeignete ^(edc^en (Srbe l;atten bie fteigigen 9}?ormonen

l;ier, o[t bnrd) ^Inmenbung foftfpieliger Irrigation, unter

(S^ultur geBrad)t. "^k bid)t auf einanber folgenben (S^anon^

timrben Don nun an immer enger unb fetfiger, unb ber

2Beg üerfd}ted)terte fid) jufetjenbö. 3)erfe(Be iüar an^ ber

5öi)fc^ung be§ 53ergeö f)evau^gefd)nitten unb fo fc^mat, ba§

baö augere 9^ab unfereö S^tumpetn^agen^ oft beina'^e ben

9knb bc^ HB^angeö BeriU;rte. 5ln einer folc^en (SteKe Be=

gegneten n)ir einem mit ^djn Qod) ©tieren Bef^annten grad)t*

njagen unb tüaren gejirungen, unfer gul^rnjer! eine viertel

dJUik tüeit jurüdjnjiet^en, um jenem an einem Breiteren

^Ual^^e @e(egenl;eit ju geBen, an nnö üorüBer ju fal)ren.

3)a ber im X^algrunb fließenbe 53ad) mitunter !^odi an:=

\d}miit unb ben 2Beg üBerf(ut^et, fo ujar für fo(d;e i^äHe

eine .^tuette l^anbftra§e, etn?a tjunbert guf? l)öf;er unb \pa^

raüel mit ber unteren, am ^erge entlang geBaut, bie tüegen

i^rer gefährlichen ^age aber nur bei §oc^n3affer Benu§t

n)irb. ^ergrutfd)e finb in biefem (ängpaß l)äufig unb rid)=

ten oft grogen ©diäten an. '2)ag ©erott auö ©anbftein

uuD Sireice, tueldje^ bie oberen @eBirg€f(^id)ten Bitbete,

^tte fid) feft i^erüttet unb trat öftere in feltfamen (Figuren

5U Sage.

(änbtid) öffnete fic^ bie Z^ai\d)ind}t unb iDir traten

()inauö auf ein Baumlofeö, ringö üon (5d)necBergen um*

Iränjteg ^ateau, ben $artet)'ö $ar!. 3)ie ©egenb fa^

8
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l^ier ganj tointerüc^ au8 unb eg gel^örte nic^t i^iel ^^n^
tafie baju, fic^ I^Iö^Itd^ in beit Sanuarmonb Derfe^t ju

tüä^nen. 2)er 3Beg burd) biefen ,,$ar!"" , bem jum $ar!e

weiter nic^t^ a(§ bte 33aume fehlte, burd) (Schnee, SJJoraft

unb (Sa(6eigeftrü|3)), tnax Beinal^e Bobenlo^. 3)a bie ^ferbe

ben SBagen nid;t iDeiter 31t jietjen toermod^teii, fo niuj^^tcu

totr $affagiere, mit ^^uönal^me ber 3}?ovmoitenfrau unb

t^reö tnaBen, au^fteigeit uub tütcber einmal eine Keine aber

gefunbe ©^ajiertour toon etlva jtoet englifd^en 9}?eilen ü6er

bie im ©d^meljen begriffenen ©d;neefe(ber mad)en. Um
unö öor bem lieHen ©onnenfd;eine ju fd;ü^en, ber, üon bem

ttjeigen ©d)nee reflectirenb, un^ faft blinb machte, fc^tüär^ten

tüir un^ anf ben diati) meinet greunbeö SBonberfnt gegen*

feitig bie ^2lugenliber, nnb piax mit patent ^ ©tiefelt»ic^fe,

n3e(d>e 9}Jifter (Sifa!, ber gern ben (Eleganten f|jie(te, ftet^

in ber 2Beftentafd)e bei fid) führte. ®er fditüarje i5arbe=

ftoff, iüetd^er bie blenbenben ©onnenftral^Ien jum 2:f)eit ab=^

forbirte, gab unferen (Seljmerüen fofort (Srleid^terung ; aber

n)ir fallen e!^er einer 53anbe üon ©tragenräubern, ai^ einer

leben^müben @efellfd;aft toon Ueberlanb:=9^eifenben äl^nlid;.

@egen 9J?ittag ijatten tüir enbtic^ bie ©c^neefeiber auf bem

baumtofen $arf überfd}ritten unb erreidjten mit frohem

§er3en bag ftattlic^e Sol^n^u^ beö 9}iormonen^afc^a'g

Sil^etm (SiH) ÄimbaU, tüo tüir mit unferen iBanbiten^

gefid^tern juerft unter bem grauenüolt einen nid^t geringen

<Sd)recfen erregten. dJlit §ütfe üon ettüa^ (Seife unb tt)ar=

mem SBaffer üerfc^njanb jeboc^ bie ^atent^Stiefettüid^fe ba(b

tüieber üon unferen ^ugenübern, fo bag trir bei bem un^

aufgetifd^ten fu^erben Wla\)k toie e^rtid^e SLRenfd^enünber

unfer (Srfd^einen machen fonnten.

Söil^elm ^imbaH, fur^toeg S3ilt genannt, ein ©ol^n

beö 9}^ornionenäIteften §ebert (ä. ^imbaH, t»ar in bem

(Btaatt 9^etoi;or! gebürtig unb tDcl^nte l^ier auf feiner garm
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in einem großen ©teingeMube, lüeld^eö er fid) im toer*

ganßenen 3^a!^re mit einem Ä'oftenouftüanbe t>on jtüötftaufenb

^oHarÖ gebaut ^atk, (gr toax ein tjierfc^rötiger aber gut=

müt^ig au^fef)enber 33urf(^e, mit einem tüa^ren (Stiernacfen

:

ein entfc^iebener ^eref)rer foir>c!^( i^on @ott Sacd^uö alö

üon ber ^enu^ 5lmatl;ufia. %U 2öl;i^!l}trin!er ^atit er in

(Bali 2ah diti; einen bebeutenben 9^amen. 35on feinen

fünf @emal)(innen lebten ^njei hti i^m auf ber garm 3U

§aufe, bte britte unb inerte \}attt er ber Sequemlid)!eit

I;a(ber in jtüei anberen Ortfc^aften be§ 2^erritorium§ Utal^,

bie fünfte in ©alt 2aU (Jilt; untergebracht, Vüo er fie auf

feinen Reifen gelegentlid) befndjte. 3)ie SToc^ter einer ber

beiben auf ber garm n3oI;nenben grauen, ein fd;mudeö üier-

jel^njä^rigeiS 9}Zäbd)en, tüiegte jn ber ©aftftube ba^ £inb

i^rer in ©alt Safe Sitt; anfäffigen Stiüalin. ©n üeiner

,,53iH" erjä^Ite mir im ^ferbeftall, iüo i^ burd; bie ?5feffer*

nüffe in meinem ^J3roüiant!aften balb mit i^m ijertraut ge*

njorben lüar, bag er je^n 53rübcr unb adjt (Sd^tüeftern

^abt, ^urd) bie mit unö reifenbe 9}2ormonenbame er*

fuhren xoix , ba§ bie eine ber beiben §au^frauen ^Irbeit^-

brenne fei, ivä^renb itjre ©enoffin im e^etid^en 33anbe fid)

bie ^üt im 8d)au!e(ftu{)(e mit ^^omanlefen vertreibe unb

fe^r gtüd(id) tt)are. Unö ^^3affagieren gelang eö nid)t, bie

beiben 9}?abamö timbatt üon ^ngefid)t ju ^ngefid^t 3U

fd^auen. X)eni §errn SBonberfut, ber mit ©etüalt in'^

^^3ar(or bringen njollte, um ajtabame 9^r. 1 (ber im (BdfanUU

\tnl)U) feine ^lufujartung ju machen, fd)(ug ber atte SiH

bie ©tubentl^üre grober SBeife i^or ber 9Zafe 3U.

Sit^elm lebte rei^t comfortabet unb ^atte alle Ur^^

fad)e mit feinem !^oog aU 9)iormone jufrieben ju fein.

3luf ber garm fal^ e8 tüie in einem woljll^abenben lleinen

3)orfe au«, beffen §errenfi^ SBiü'« 3BoW^«^ torfteHte.

(gg toar eine greube, bie )?räc^tigen üon betreibe unb

8*
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$eu ftro^enben ©d^euneu ju 6etra(f;ten! — ®a bie ©tage,

toetc^e uns tüeiter bringen füllte, nod) nid)t t)on ©alt !^afe

©t^ angelangt tüar, fo knu^ten tr>ir bie 3n)tfc^en3e{t ^u

einem 9}Httagöfd)(äfd)en auf buftenbem §eulJoben, nad; ben

ineten fd)taf(ofen 9?äd)tcn für un« ein iüa^rer §cd;genu6!

— Um Dier U^r 9Jad;mtttagö ttsedte man um. 3}er

9iunH3e(n)agen n^ar ba, beffen I;o:^Iäugige 3nfäffen l;aar=

fträubenbe ©d;i(berungcn ü6er ben entfe^lid;en 3uftanb ber

i^anbftrage ^tüifd^en l;ier unb (Salt 2aU (äiü) madjten.

©ieBen WM feien fie ix)äf>renb bcr (elften t)ier ©tunben

umgetx>orfen ! 33on 33i(I ^6fc^ieb nc^menb, ual^men iDir mit

fd)tt3erem ^er^en unfere ©i^c auf ben ^oftfacfen lüiebcr

ein unb futfd)irten ber großen (Sal^feeftabt entgegen.

®er 2Beg über bie 333afatd^6erge icar in ber 3:(;at

ein entfe^Ud)er, unb biefer 5lbfd;nitt unferer lle6er(anb=

Steife fd)Iimmer a(ö aÜe üorl^crigen. Xer ©d)nee tcar im

fd)neKen (Sc^me(3eH begriffen, unb braufenbe ©eti^äffer floffen

in aöen benfbaren 9tid)tungen qnerfetbein unb über bie

Ji^anbftraj^e, burd; ix>e(d)e fie an liefen ©teilen förmliche

5lbgrünbe geiüüljtt Ratten. Oebe ^el^n 9}Hnuten blieb ber

2Bagen fteden unb n^arf ^Ib um, unb alle ^aar I)unbert

©d)ritt mußten tüir benfetben an^ beut tiefen ©d;nee toö=

f(^aufetn. ^albftunbenlang n}ateten hjir, oft hi^ an ben

2tih burd) t^eidbe ©c^neebänfe, ober Uefen i^erjtüeifelt über

mbjerfd^mol^ene (Siöfruften, bie faft hd jebem ©(^ritt, ben

lüir f^aten, unter unö einbradjen. ®ie ad;t Wttikn üon

„33iII'ö" big 5um „©ummit" (ber ^aß^ö^c über baö

2Bafatc^=@ebirge) fpotteten jeglicher S3efd^reibung. ^ie toitbe

@ebirgölanbfd^aft, mit ben dbaotifd^ barin j^erftreuten riefigen

gelöbtijden, ben jäl^en ^bl}ängen unb l^errlic^en ^^^ec^tannen

(spruce trees), l^äitt mid) in anberen 35er!^ä(tniffen beö

Sebenö ent^üdt, aber bei biefen ©pa^iergängen burd; brei

bis fünf gug tiefen ©d^nce fanf in meinen ^ugen aEe
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D^atur^^omantif 6iS tief unter ben @e[ner^un!t ber 33e*

gelftcvung. Oft mußten alle ^affagiere auf ben ä^ntf beö

5lutfd)evö auf biefe ober jene ^ante be^ Söagenktt^ f^i^tngen,

um baö fd^iüant'eube @efä^rt ü6er eine gefäf;rlid)e 8c^Iuc^t

I;inü6ev ju 6a(anciren, ober u?ir griffen mit vereinter 9iRa(^t

in bie 8^eid)en, imt ben ^ferben Beim 3^^^}^" i^ Reifen.

^Iber, tro^ aller ^orfid)t, tüarfen toir breimat ftägtid) um,

et;e toir ben ©attet beö $affe^ erreid)t f)atten. ®ie Wox-^

uionenfrau unb if;r fanfter Blauäugiger fnaSe, ber rsor

^ngft unb Mite Htter(i(^ loeinte, t(;aten un§ Tillen auger=

orbentUd) (eib; eine ^SerBefferrung if^rer ^age \vax jebod)

unter ben 53erl)ä(tniffen unmög(id). 9}iifter ©fa! getDann

mel;r unb mel;r ba§ 5(u^fel;en eineö (Seefranfen, ber .juft

fü tieü fterBen, a(ö einen 'ivinger jur ©etBftrettung rühren

mod^te, unb ber Urlauber t^ergag fogar feine ,,5[öonberfu{^".

5ln bie ©ewäffer, tDeldje fid) in fuv^cn ^Bftänben Braufenb

üOer bie ?anbftra§e ergoffen, I;atten ^oir unö fo getüöl^nt,

baß tüir o(;nc tr>eitereg mitunter fnietief (;inburd; Ujateten.

!Iobte§ i)c\ib ücrtoefte^ 3"}]^^^^^/ ^^^ i3fter§ am SÖßege batag

unb einen ))efti(entia(ifd)en @erud) tertreitete, mad)te biefe

(Stagefa^rt bo|)|}eIt entfel^üd).

(gnb(id) \)atUn tvir ben ©etirgg^af^ ü6erftiegeu unb

fuhren nun in fo rafenber (Site tüieber Bergab, bag e^ un^

in ber Wä\)c ber 5tB^ängc, an bereu Staube tuir fjiujagten,

grün unb gc(B oor ^Kugen toarb. 33ci cintretenber ®un!ef=

tjeit erreid)teu tüir gartet;' S ^anon, ein fieBen eng(ifd)e

MziUn tauget engeg '<^elött;af, ba§ leiste in ber Steige ber

danong, tüe[d)e ben ijfttidjen 3^0^^^^^ S"^'^ 33eden be8

großen ©at^fecö Bilben. 2)ie ganje 33reite biefer Zl)aU

f(^(ud)t, bereu ©eitenmänbe t;i)f)er, aBer njeniger ^ittoreff

a(§ bie in (Sd)ü (Tanon finb, iüar i)on einem Braufenben

©eBirggtüaffer, bem gefcf^UJoHenen ^arlet/ö (5ree!, üBer=

fd)n)emmt. 3n bunfter tüotfenfd^toangerer 9^ac^t fut;ren
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mr langfam unb üorfic^tig burc^ fca« ftttftere ^etöt^I, tco*

bei bie gluti^en me!^rere SD^ale in baö SBagenBett traten,

big bie 33erge enblic^ l^inter un^ lagen unb n?ir bie (gbene

erreicht l^atten. §ier tt)utben tüir in eine mit fec^ö ;präd)=

tigen 9tennern fcefpannte ^oncorb^futfc^e üerfe^t, benn auf

allen ©tagetinien in toerüa gilt bie ^^eget , immer mit

ben Beften ^utfc^en unb ben fc^önften @ef|3annen in größere

©täbte einzurücken. 9}?and)er, bev fotd) eine |?räc^tige ^oft=

futfc^e mit bem blan! geftriegelten (Sec^^gef^ann im geftredten

@ato^:p in eine (Stabt jagen ober fie in g(eid)em ^ufjuge

üertaffen fielet, beult: 2Be(d) ein !i3ft(id)e8 $(äfir mu§ bod)

fo eine tüilbe ©tagefaljrt fein! — 35erfud;e eö nur, ^^reunb!

uid^tö bereichert ba8 23?iffen iiicl;v, aU :|jraftifd)e (Srfaljrung.

S)ie (Sriebniffe in ben ^umpelujagen, Käfigen, (Sd^mu^tDageu

unb {)alb ^erbrochenen ©(^litten, bie quedfitberigen ^oftfad=

(Si^e, bie lucuHifd^en 33ial^(3eiten unb anbere Ueberrafd)ungen

auf ber Uebertaub^Stageroute gijune id^ aud) ^ir, mein

Sefter, — benn bag Sfcnb i)at gerne ©efcdfd^aft!

53alb U)ar id) in einer bequemen (Sde ber ©tage ent=

fcblummert unb erioad^te nid)t el}er, a(ö hi^ baö 9?affeln ber

9^äber in ben ©tragen ber erfel^nten 9}?Drmonenftabt n}ieber'

^aHte. Um bie 9iRitternad)töftunbe bom 7. auf ben 8. 5Q?ai

'hielten n)ir enblid;, nad) einer (Stagefaljrt ßon \td)^ti)n

S^agen unb S'^äc^ten, feit \üix im ©atina auf bie große

(Ste))^e ^inaugfu!)ren , üor bem ,,9t'ei3ere §oufe" in ©alt

Me ©t^. 3ßie ein fettfameg Xraumbitb lagen bie ^Iben^^

teuer unb Srlebniffe auf ber taufeub 9}?eilen langen ©tage=

fal^rt burc^ bie (Ste|3|)en=, ©ebirgö^ unb ©albeitoilbniffe be^

(Kontinents l)inter unS, unb iüir ^riefen unfer ©efd^id, baö

unö hjol)lbel) alten in biefen gafttic^en $afen ber „^eiligen

»om iüngften Sage" einlaufen lieg.
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3m fmU Ux Jtortttoiten.

1, ffircat Satt Safe Kiti), m neue ^erufalem.

S)te 9J?orgenfonne be8 8. dTm I8ß7 fd)ien iiax mib

ßotben burd) bie y^enftev meinet ©d;(afßewa(^8 in ber

©tabt bev ,,§ei(igen" unb n^erfte niid) x\ad} fur^em aBer

erfnfd)enbcm (Sd)(umnier. Üeilette f^atte id) k(b genmd^t,

itnb nad)bem id) ein öor^^ügüd^eg ^rüfiftüd genoffen, na'^m

id) meinen ©emfenftcd (ben tjon mir nnjevlrennlid^en 9?eife=

Begleiter anö ber ©d^ti^ei^) ^nr §anb nnb njanberte I;inan6

in bie fonnenl^ellen ©äffen beö nenen 3ernfa(em.

Söa^rlid), einen reijenben ^>Ia^ kn3o(;nten bie §eiü*
gen üom jüngften XciQt (1 alter dny saints) f)ier am

Ufer beg großen ©atjfeeö; in Sßa^r()eit eine Dafe in ber

enbtofen ©alBeitDüfte! 8d)cn mein erfter (Spaziergang bnrd)

bie Breiten nnb fanBeren ©trafen mad;tc mid; ^n einem

33enjnnberer biefcr (Stabt. @rüne 53anmrei()en üon ^fa^ien

nnb canabifd)en Kappeln n)nd)fen in abnjedjfetnber ?auB=

fd)attirnng an ben 20 ^ng Breiten ©el^tüegcn, ranfd;enbe

29?affer ftoffen ncBen bcnfetBen (jin, nnb bie frennblid)en

•)3rioat\TJül;nungen njaren i)on 33(umen= nnb OBftgärten um*

geBen. 3Bot;in ba^ ^Inge faf;, i?erBreiteten nnjä^lige in
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öDHcr 53(ütl^e fte!)enbe ^firftd^bämiic einen röH^ttc^en ©lang,

ber öon bem tDeigen unb bunten ^lütlfjenfdjmncf ber i:ie(en

^lrfd)en^, 5lepfel*, SSirn-- unb anbcren OBftBännie ange--

neljm gemtlbert njurbe, Ueber ber ^fumenftabt voölbit \id}

ein ajurBIaner §ijnme(, ber üon ben Ieud;tenben (2d)nee=

gipfeln ber fd;öngeformten 2Bafatd)fette g(eid)fam getragen

njarb, ^ad) unferer entfe^Iid^en (Steppen* unb 2Büften=

reife fd^ien mir biefc ibt^tlifd^e ©tabt ein ä^nt^crparabicö ^u

fein! — 3)ie meiftenö auö ^IbobeiS (in ber (Senne ge=

trodneten 3^^9^'f") evBanten §äufer in ber (Stabt njaren

faft of)ne 5Iu!8nal;me mit I;eIIen garBen angemalt, bie ©arten

mit 'i)ol)m ©teinnjäHen an^ cementirtcn i^elbfteinen nml^egt,

ü6er n3e(d)e bie in »oHer 33(ütl}e ftet^enben Dbftbäume empor*

ragten. 5ln ber 132 guß Breiten Oft^S^empelftraße, ber

§auptftrage be§ £)rte§, I;atten bie ©eBänbe ein ftäbtifc^

elegante^ ^n§fe!)en.

^m nörbtic^en (Snbe ber Dft^^^empelftrage gen}al)rte

ic^ linfer ^anb eine I;e^e getbfteinmauer , njorüBer fi^ ein

genjaltige^ bem 9?üden einer riefigen (2d;i(b!rcte ä(;n(td)e§

"^adj empor^oB. d^ tüax bieö ba§ n3e(tBerül;mte 9}?ormonen=

3^aBernafeL 3)nrd> einen offenen !Xl;orn)eg trat id) nnge*

l^inbert anf ben 33aup(a^, um ba§ frembartige ©eBäube

näl^er in ^ugenfd)etn ju ne(;men. (äiner t?on ben ^IrBeitern

am 2^empet, ein D^orn^eger, ben ic^ im ©^'pebitionöI)änedjen

am ^(;ortt)eg traf, erBot fid;, mein ©cerone ^n fein, n)e(d)e0

freunblid;e 5lnerBieten id) mit ®an! annal;m.

^m S3orbergrnnbe be§ tteiten ^ofranmeö Befanb fid)

baö gnnbament für ben jnfünftigcn grof^en 9}Jormonen=

tempel. 2)ie mächtigen Bel;auenen ©ranitBIöde, tot\d}c bort

in 9}?enge am iöoben (agcn, gaben beutlid)en 33en)eiö, baß

eö ben 9)?ormonen ©ruft fei, I;ier ba^ präd;tige @otteö=

l^auö 3U erbauen, i?on n^cfd^em id; im ©jpebitionöftübd^en

ben -ßtan eingefe^^en ^atte. ^^Jlad) biefem foUte ber !I^empe(
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(mit fec^g ^l^ürmen, Jeber ton 225 gu§ §i3^e) ganj au§

©rcinit oufgefü^rt hjerben unb eine $?änge toon 186^ Bei

einer breite üon 9 9 gug erf^alten. ^er (£ti( mar ein

©emifd) i?on alter nnb nener Sauart, tüorin ber au§

^'önigin (Snfa6etl)'ö ^üt t^crl^errfd^te. £)h bie Tlox^

monen im Staube fein ujürben, ein fctd^eig 9?iefenn)er!

^u üctteuben, fd)ien mir (ebcd) fef;r ^roMematifc^.* §iuter

bem (5mbrl)0s Stempel lag ba§ neue XaSernaM, tüel*

d)eg Bis auf bie uod; offene 25crberfcite unb bie innere

^uöfd)müduug fertig tvar. !l)affcIBe ift, mit 5IuSnaI)me

i>on 4G awQ rotf;em ©anbftein erbauten quabratifd^en ^fei.

(ern, U)etd)e, jeber i>cn il;nen 1 G ^-uß I;od} unb 4 /^uß bid,

bai^ tief I;era6reid;enbe unb üeranbaartig i'^orfpringenbe Xad)

tragen, ganj auS §o(j aufgeführt. ®aS jl^aBerna!e( ift

250 gug taug, 150 guß Breit unb 80 gug I^od), mit

3U)ei baffelBe G5 gug üBerragcnben gal;nenftangen. (Sd)t3n

tüar bag OeBäube, in Ujetd^em 12,000 9}?enfd}en $(a^

finben, entfc^ieben nid)t, unb ba§ fettfame ®ad), beffen

^rototl;^ meines SöiffenS noc^ fein SauftU in ber 2S?e(t

aufu>eift, l^atte eine nid)tS irenigcr aU c(affifd)e gorm. -3n=

beg ift i^ermöge biefer (lonftructiou bie ^fuftif im ©eBäube

eine auSge^eid;nete, fe(Bft ganj leife auf ber STriBüne ge=

f^roc^ene SBorte finb in bem ujeiten 9?aume üBeraH (jörBar.

3)ie coloffale £)rge{ barin ^at 70,000 ©oÜarS gefoftet.

3)urd) 53ermittelung meines (Cicerone Ujarb mir I3ergi3nnt,

baS f)ei(ige (2d)i(b!ri)tenbac^ ju Befteigen, »cn beffen §öf)e

id^ eine l^errlidje 5IuSfid)t auf bie tüie in einem 33(umen=

garten unter mir anSgeBreitete Stabt geneg. ?Im !Iem^eI

fütt)ie am !i;aBernafel n?erbeu nur 9}iormonen a(S 5trBeiter

angeftetlt, tuetd^e il;rcn !i^cl;n grögtentf)ei(S in 9?atura(ien

* @egemx»äi1ig (1874) ragen bie ©lunbmauevn beö Sem^el^

erft bvei §u§ ilBer bem S3oben eni^or.
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ftatt in @e(b juget^^eift erl^alten. 33ng^m ?)oung, ber ein

ou^gejeii^neter i^inancier ift unb ftet^ ein tüac^fame^ ^uge

für feinen eigenen 9^u^en l;at, Betjält ba^ Baare @e(b, tx)e(=

d)e^, nament(id; in (Sngtanb, in großen (Summen pm
^em^eI6an gefammelt n)irb, nnb liefert ben äw^^^^e^'^^wten,

Tlanxcxn, ©teinl^anern 2C. a(ä (gqnii?a(ent bafür gelbe

9?üben, fartoffefn, 9LRel;I, ©^)ec!, 3^^9^" ^^^ §ü^ner, n)o*

üon er burc^ bie „^t^nUn'' -^^^ahm ftet^ einen großen

^orrat!^ anf ?ager I^at.

9Ze6en bem neuen ^abernafel (ag ba^ alte, ba^ fid)

tüie eine große <Sd)eune au§nal)m nnb ben 5lnf^rüc^en

ber an ^ai)l \d}x\dl njad)fenben 9}?ormonengemeinbe fd)on

(ange nid)t me§r genügte, ^^m ©ommer ujirb ber @ottcö=

bienft unter bem fogenannten „I^aubbad;" (Bowery) ab-

get;alten, einem mit Üteil^en i)on ^oIjBänfen t>erfcl;enen

^^(a^e, ber mit einem l;öl^ernen (^ittern)crf ükrbad^t ift,

tüorauf grüne 33üfd)e unb ä^^^S^ ausgebreitet n)erben,

um (3d)u^ gegen bie (Sonne ju geben. 3)ie „S3otDerl;"

fotuie baö a(te 2:;a6erna!el l;aBen beibe ^aum für 3000

3ut;i3rer. -Ön ber 9^äl;e liegt baS ,,^^^^ ^er ^inti}ei(;ung"

(endowment house), iu n3e(d;em bie ^ricfterti^ei^e unb bie

^er^eirat^ungen ftattfinben.

9^äd^ft bem ^a6erna!el ift be§ „^H'äfibenten" (ttjie

53rig^am Vj'^w^ö getüijl^ntid) ton ben 9}iormonen genannt

ujirb) ^ritattüo^nung, für ben ^remben baS ©e(;enön)ertl)eftc

in (Bali Safe ^itl;. 53r{g(;am 'J)oung'S S^efibenj, ber

„^ro^^eteuHod" genannt, liegt an ber £>ft-2^em^e(ftraße

(East Temple Street), bem ^abernafet fd;räge gegenüber,

unb umfaßt einen ^^obenraum üon etn)a jn^an^ig ^dern,

ber mit einer ^njötf y^uß I)oI;en feftungSartigen 9J?auer unu

geben ift. ®er §au)3teingang ift i)om ©üben burd; baö

„^blert^or", baö feinen 9Zamen nad) einem großen au§

<Bttm ge^uenen 5lb(er fül;rt, ber barübcr mit ausgebreiteten
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glügetn auf einem 33ieiten!orb (bem 2Ba|)^en ber Tlox^

raonen) fielet. 3)er innere 9?aum in bem (Stetnn3all=53tere(f

ift mit £)6ft=, Sßein= unb ©emüfegärten Befe^t« 3Ser*

f^tebene ©ebäube flel;en am SÖaH unb tüeiter jurüd, j, 33.

baß „3^^"^^^^'' (tithing office) unb ber ^toeiftocfige

„®eferet=(StDre", in iüelc^em fic^ eine 3)rn(ferei Sefinbet.

Sine ü^ei^e t)on 2öer!ftätten für §anbtüerfer — <Sc^u^*

mac^er, Slifc^Ier, ©roBfd^miebe :c. — unb anbere fteine @e«

Baube, tüorin be^ „^räfibenten" 3trBeiter n3ol;nen, liegen

im inneren §ofraum jerftreut. %i\d} einige ^ie^I;ürben

befinben fi(^ bort, tüo bie a(g 3^^^^* ^^^ ^^" 9}Jormonen

gelieferten 9?inber, 3^^9^^^ ^^- ^^^ üorfäufige^ Unterfommen

finben, e(;e Srigl;am fte ,,für bie tirc^e" nad; ben -^nfetn

im großen ©atjfee — bie ^}. ^. fein |)erfön(i(!^e^ (Sigen=

tl[)um finb! — verfemt.

(äin§ ber anfe]^n(id)ften ©eBäute im „*^ro:|3!^eten6(o(f"

ift baö nal)e kim ^blert^or Uegenbc S3ienenftocf{)au^

(bee hive house), fo Benannt nad) einer 9}Jenge J?on 53ies

nenftod=9}?obeIIen, bie baran angeBrad^t finb. ^ie §onig=

Biene (nad^ bem 2Bi3rterBud^e ber äRormonen ®eferet ge*

nannt) ift ba^ ©t^mBol ber „^leiligen i^om jüngften 2^age",

unb bieg ©eBäube hjurbe ju i^rer ^erfierrüd^ung errid^tet.

Son ben 9}?ormonen n^irb Utal; (fpric^: ?)ul;ta) ftet^ aU

„^eferet" (^ag ?anb ber §onigBiene) Bejeid)net itnb ber

„Staat ®eferet" ift i^r officiöfeö Kanaan, dienen (;aBe

id) im ^Territorium Uta!^ jebod) faum gefe'^en. 3)ag 53ie=

nenftodl)au8 ift ein ^n^eiftijd'igeö, an^ ^bcBe^ aufgeführte^

unb üon klugen n^eig cementirteö etegantcö @eBäube, baö

65,000 SDoaarg gefoftet I^aBen foH. ^uf feinem "^adjt

Befinbet fid; eine (StermDarte , in gorm eineö S8ienen=

lorBeg. grüner iüol^nte Waxi) 51 nn ^ngeü, bie erfte

grau beS $ro)3(}eten, in jenem ©eBäube. ^iefelBe l;at

aBer f]3äter ber I^otben ^melia ^(a^ mad)en muffen.
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xozldjt je^t alö S^i3nigtn im ©ienenf'orBe mhtn tnel^reren

uutergeort)neten •(^•vauen ^Srigl^am'ö refibirt. gevner finbeii

im „^ro^^etenHccE" baö (Bä^nlt)ax\^ , lücvin bie (Spvöj3=

(inge beö ^rc|)ij>eten, etlidje fünfzig*, ev,^ogen tüerben, bie

^i6(ictf)e! uiib ein iveig angemalte^ @eBäubc, iüie beö

^^väfibenten 2i5o()imnij in 2Öaf()ington „ba^ iveige §auö"

genannt, kfcnbeve (Srn)äl)nnng. -3n (e^tevem t^el^nt gegen=

ir)ärtig 9)iabame ?)onng ';)(umevo (Sin^, bie erfte red^t-

mäjjige ^ran beö ^rc|?!^elen.

®a§ 2Bo^nl;auö beö $vopI)eten Si'igt;am ?)onng jicl^t

unter allen ©eMuben im ,,^xopl)cU\Mod'' bie ^lufmcrf^

famfeit be§ (yvemben Befonbevö anf fid). ®affelk \Dirb nad;

einem gemig nid)t üon 2;^oilüaIbfen mobeHirten öcv ber

,5au§t(;üre (iegenben fteinernen 2öxoixi baö ,, i^tjtüenfiauö

"

genannt, ift akv Keffer unter bem 9?amen ber §arcni

Belannt. 3)a^ „^i5menf)au§" ift ein jtueiftödigeg, auö .pctj

aufgefül^rte^ (angeS ©ebäube, mit einem (Souterrain ba^u.

%n ber 53orberfeite jie'^t fid) eine 9?eif)e i^on Srferfenftern

^in, üon benen bie gama 6e^au^tct, bag {ebe^g bie 2Öcf;nitng

einer j^tan beg ^rop^eten k^eid;ne. !J)ie ^a^ ber -grauen

beg ^rü^!)eten i^ermag 9tiemanb genau an^ugetcn, auf^er

»ief(eid)t er felSer. ^rct,^ meiner eifrigften (grtabigungen

nad; beu gamiüenücrl^ättniffen Brig'^am'ö, fonnte id) in ©alt

2a.U (äih) nid)t ©enaueö über jenen intereffanteu ftatiftifd^en

^^unh erfahren. 3)ie eingaben toariirten jtuifd^en 18 unb

67 grauen, ©eit ber (Eongreg ber ^bereinigten ©taatefi

im 3al;re 18G2 ein ^erBot gegen ^ieltüeiBerei in benSer=

ritorieu erüeg, Ijatkn bie 9}formonen bie 3^^^^;^ i^)ver grauen

gel^eim. DBgteid^ bie „große 5^url;" in (Satt 2aU (5itt;

unter (Sib i^on bcn in ^ienften ber ^Bereinigten (Staaten

ftel^enbeu 9?id)tern aufgeforbert tDurbc, 33etoeife toon 33iel=

* 1874 ^atte fic^ bie ^af/t bev Äinbev auf angeGlid) (lö bermefirt.
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tDeiBeret in Utal) feftjufteHeu , ift bte^ biö je^t nidjt ge^

f({)e^en. 9lienianb kftreitet, bag biefelSe 'i)kx in au^gc*

be^ntem QJJage ftattfinbet, akr bie 9}?ad)t imb ber Einfluß

be^ ^räfibenten ?)oung finb in Uta(; bcravttg, bag bie 53e*

amten bcr 53ereiuigten (Staaten bagegcn faft gav ntd^tö

au§jurid}ten tjermijgeu.

®aö innere beö AparemÖ Blieb für mid; leibev terra

incognita, unb id) nuigte mid) bamit begnügen, bie 2öof)nnng

beö "^ro^^eten ton ^uf^en ju betrad;ten nnb über baö e(e^

gante innere berfelben S)^nt()ma§nngen anjufteHen. WiU
nnter belegte fid) (eife eine Don ben iüeigen (55arbinen an

ber langen @iebelfenfterreif)e, tuo i}ielleid)t eine toon ben

üieten ?J?abani3 -^oung ben fred;en ,,@enti(e" (njie 5llle

anberen (^(aubenö, einerlei ob 3nben, (J^riften ober Reiben,

i^on ben 9}tormonen genannt ioerben) bnrd) ben i5a(tenn}nrf

cineö 33ort)ang^ ninfterte, aU er mit Derbäd^tigen (Bd)ritten

nm bat^ §au^ be^ ':Pro^I;eten [d)(id). ®cn gremben ti3er=:

ben allerlei „53ären" über ben §arem aufgebnnben. SDUn

nmnfett 5. 23. bon gci^eimen ^affagen, bo^petten Sßänben,

@d;at3fammern nnb - bie^ ^aik id) entfc^ieben für eine

23er(änmbnng! — üon abgelegenen 3"iiniern im ©ebänbe,

100 toiberf^enftige ©emai^ünnen mitnnter i>on ber ^anb be^

•^ro^j^eten gejüd)tigt tüürben. ^n enger 35erbinbung mit bem

l'ötüen^ufe fte^t Srigfjam ^^oung'^ „Office", n)o er grembe

empfängt unb bie laufenben S^ageögcfc^äfte beforgt. Sine

^Inbienj ift bei il^m leicht ju erlangen, ba er fid) ben gremben

gegenüber burd;an§ nid;t t)erfd)(offen jeigt. Leiber lernte

id; aber ben mobernen 3)?ol)oniet nid)t perfijnlid) lennen, ba

berfelbe jur ^üt meinet 23efnd)^ auf einer 9tunbreife im

Territorium begriffen toar.

®a§ ^u^Iic^e ?eben ber gamilie ?)oung ift, n^ie

mir au^ juoertäffiger Ouelle mitget^eitt tüurbe, burd^auö

nid;t ber ^rt, njie man e§ in einem §arem »ermutigen
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möchte. 2Benn gremtbe beö ^räfibenten ju iBefud; fümmen,

fo finb im $ar(or feiten aitbere grauen aU eine bon ben

brei gaüoritinnen ©mettne, l^uct; unb &axa fid^tBar. ®er

gefeÜfd)aft(tc{;e S^on ift ein bnvd;auö gefitteter. -Oft fein

33efnd; ba, fo Befc^äftigen fid) bie i^ranen mit allerlei ^äuö*

lid)en ^rBeiten. ®ie §anö^altung ift ber in einer ^en*

fionöanftatt für junge S)?äbd)en ä^n(id), mit beut Unter*

fc^iebe, ba§ l^ier i)erf)eirat!)ete grauen bie «Stelle ber jungen

3)amen einnel^men. -Öebe 9)?abame ?)oung Befi^t if)r aB*

gefonberte^ !)übfd;eg 3^^^^^^^ t)ber eine ^riDattDol^nung,

xoo fie ganj iBre eigene §errin ift. 3^^ @eBet ober Bei

Slifd} toerfammett fid) bie ganje gamilie, groß unb Heim

®er «Sc^rüffelBunb unb bie 3Iuffid}t üBer tüd;e unb teöer

we^fetn unter ben grauen i)on ^dt ^u ^^it^ ^^ ©^wfe

gieBt eö 9^af)mafc^incn , ©^innräber, garBefäftc^en 2C. jur

BetieBigen 33enu^ung für fammt(id)e grauen, ^riüatle^^rer

für ben Unterricht in 9J?ufi!, Xan^ unb fran^öfifd^er (Bpxadjz

ftel^en im jDienft, unb oft gef)t eö rcd;t luftig im §arem

in, ta ^rigtjam nid)tö iDeniger a(^ ein ^^itifter ift. (Sin

i^ieBf)aBertf)eater füüt mand;e muffige ©tunbe au^, unb

biejenigen unter ben grauen, tueld^e fid; in ben mimifd)en

fünften Befonberö I;ert>ortl;un, f^ielen mitunter ^vollen im

(Salt 2aU ^itt; = (Stabttl)eater. Sogar ®id)terinnen gieBt

cö unter ben grauen im §arem, i3on benen fic^ ß(i3a

Sttott) ai^ ^erfafferin Begeiftcvter §i)mnen Befonberö auö-

ge^eidjnet l^at. —
3)ie furje ^^it, n^etd^e idj in Satt 2ah (5itt) t)er=

lüeitte, Benu^te id} auf'^ ^efte, um mid) mit ber Stabt

unb ili)ren UmgeBungen Befannt ^u machen. (Sreat Satt

Safe aiti} (gen)i3f)nlic^ Salt Safe (Eih), unb ton ben ^D^or^

monen ^im ober 9?eu=3^erufalem genannt) liegt jtüijtf eng=

(ifd^e dJldkn toeftlic^ Dom äßafatc^^^eBirge unb ac^t ÜReiten

füböftlid^ »om großen Sal^fee, am redeten Ufer beg ^orban^
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pufjeö, tüeld^er bie ©etüäffer be§ UtaI;*(See'« , eineö (Sü§=

tüafferfee'ö in ben großen ©aljfee ableitet -Sm ©ommer

t)erfd;n)inbet ber ©c^nee, mit 5lui?tta!^me ber I)öd)fteu

@i^fel, ganj üon ben ©eBirgen; im grül^ial^r bagegen

finb bie BUn!enben 3^"^^^^ ber äöafatd)^ unb £)quirr]^=@e*

birge, tt)etd)e bie ©tabt jenfeitö einer grünen (SSene um=

gürten, t)cn I)errlid)er (Sd)ijnl§eit. ®a§ ^engere ber^tabt

hUiU fid) in aUen 2^1^ei(en berfelSen ^iemlid; gteid). SDie

©tragen finb burd^gängig Breit, mit ftiegenben SÖaffern

neben ben bnrd) Dieil^en grüner 33änme Befd^atteten @e]^:=

tüegen unb bie meiften SÖo^nungen finb üon DBftgärten

umgeBen. ^ie (Sinn3ol^ner3alf)t t)on ©alt 2aU &i) iünrbe

5nr ^dt meinet Sefud;^ auf 15000 (Seelen gefd)ä^t.*

3)ie ^al)l ber in i^r leBenben @enti(e§ Betrug, auger jtcei

ober brei (Eom^agnien 3Ser. (St.=9}Zi(itär, ba^ in bem toier eng=

(ifd)e 9}ieilen i3ft(id) t)on ber ©tabt liegenben (5am^ ®oug(aö

garnifonirte, f)öd)ftenS toierl^unbert fö^fe. 9}iormonen unb

©entließ leBten bajumal auf fel^r gef^anntem guge mit ein*

anber. Srig^m 'ijattt ben (^(äuBigen „im 9^amen be§

§errn" üerBüten, ferner etiüa^ üen ben „üerb. @entt(eö"

3U laufen, unb ba biefe meiftenö bem §anbe( oBfagen, fo

!am ein fotd)e§ 35erbct faft einer ^luötceifung g(eid). -^n

gotge beffen lagen Raubet unb 9Banbe( in ber ©tabt ber

„Zeitigen" fef>r banieber, unb @oIb, ©ilBer unb ^a^icr=

gelb tüaren fefjr !napp geworben. Unter ber arBeitenben

(klaffe in ©alt ^a!e ©tt) l)errfd)te üiel 5lrmutl), xoo'oon ein

1)urd)reifenber faum eine ll)nung IjaBen lonnte. Wlan er^

* 3m 3a^rc 1870 Betrug bie (Sintvo^ncqa^I bon ©alt Safe

(£it^ mä) bem Senfug ber bereinigten ©taateu 18,337 — bie bc8

Serritoriumg Utaf) 86,786 ©eelcn, t»eld^e 33ebölferung§3a^I jeboci^

in leljter 3fit Bebeutenb gefttegen ift. 2)ie S3ei)i)Iferung beS Xerri*

toriums Uta^ Beträgt gegeniüärttg (1874) gemiß über 100,000

ÄiJ^fe. --
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jäljtte mir, ba§ Bei mkn gamitien lüodicntang fein g(eifd)

auf ben Zi^dj fäme,*

(Salt 2aU ©tt; ift nid)t nur baö §anbel^em^orium

t)on Uta(), be[fen befiebelter Z^di fid^, 6ei einer ungefähren

33reite Don fünfzig engtifd^en 9)tei(cn bon Oft nad) Söeft,

* 2)ie ^aciftc^(gi[euba^n jowie bie lltaf) Sentralfca^ii, au bereit

^au fid) ^rtgl^am ?)ouug alg (Sontractor [lauf Bet^eiligte, imb na=

mentlic^ bie Sutbedung unb ^^luSbeute 5a^Ireid;ei' ergiebiger ©über»

minen \)ahm in beu leisten Sauren eine rabicate Um^Däljung aßer

(Sigent^um§öerl;ältni[fe l^ierborgerufen. iBiele [ouft arme 2;ageli3^ner

l^aben fid; beim ^au ber (5ifenbal;n ein Heine§ 33ermi3gen erworben,

unb bie @ntbedung ber ©ilberminen iDeranla^te eine 9Kenge „@en==

titeö" einjmüanbern, burc^ n>eld;e baö 9??ormonentf;um in feinen

©runbfeften erfd;ilttert iüorbcn ift. 3tber burd) bie ungeiuiffen ^er^

(;ä(tniffe ift ein 9lüdfc^Iag gum ®d;(e(^ten in bem rafd^ em^or*

blü^enben iXerritorium nic^t ausgeblieben. 3)ie öon 53rig'^am ?)oung

im Tlai 1867 (fur^ iiaö) meinem 53efuc^c in Xlta^) in ®alt ?afe

(£\t\) gegrünbete „mormonifc^e ^anbelögenoffenfc^aft" (Zion's Co-

operative mercantile Institution), mit 3^^eiggcfc^äften (Co-opera-

tivc Stores) in alten Ortfc^aften beö Territorium«, lüo atte SJJor^

monen itjre ©nfäufe mad;cu mußten, unb bie birect gegen bie

©entileö gerichtet n^arcn, t)aben bereit« eine fel;r ^recäre (Eyiftenj.

®a§ Sentratgefc^äft in Salt lii^afe Siti; n^ar im grüt)jal^r 1874 ge=

Swungen, auf eine 33erlängerung ber 3«^^""g^f>^^[t feiner SBed^fel

anjutragen, in golge beffen bie @enoffenfd;aft ijöUig bemoraliftrt

U)orben ift. Um baö Wla^ be« Ungtüd« l>oö ju madien, finb eng*

lifc^e (£a:pitaliften, n>eld;e bnrd; 2)itnenf(^it)inbet in Utaf) grofje @um*
men eingebüßt l^aben, ni^t mel^r ba^u gn beiDegen, in beu fonft

überau« reid^en Uta^*(Si(bermineu ju inbefliren, \va§ ber ©ntiüide*

lung be« ^anbeö großen 5tbbruc^ t^ut, unb bie 3^iten finb mieber

einmal f^ottfc^Ied;t in Bii^"- ^^'c^* bie §ülf«quet(en llta^'« tjaben

fic^, namentlich burc^ ben Sergbau, in tefeter ^dt fo toort!)eiIl;aft

entnurfett, ba^ ein Umfc^Iag jum iöeffern nur eine ^rage ber 3eit

ift. Sßäre bie „SRormonenfrage" l;eute sufriebenftellenb geßft, fo

müßte Uta^, welche« al§ 5tgricu(tur* unb alö 3)?inen(anb bem (Sin*

tuanberer große iBort^eile bietet, unbebingt fc^neü ein« ber blü^enb--

ften Räuber in ber Union icerben. 2)« ^.
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in einer ^änge üon [ieBen^unbert engtifd^en WldUn üon

3baI)o Vi^ nad) ^(rijona erftredt, fonbern auc^ »on ben

angrenjenben ©iftricten ber 9}?inenlänber S^bal^o, Montana,

2Bt;oming, ^rijona unb S^eDaba. 3)urc^ bie üon iBrig^m

?)oung auf grof^artige SBeife eingerichtete !ünft(id^e iöe*

tüäfjerung ift ber ijon bcn 9}Jormonen Betüol^nte Sanbftric^,

obgleid) urj^rünglid) nur eine traurige (Sa(6eitt)üfte, bie

^ornfammer aÜer jener ©egenben getüorben. Xrügt nid^t

alle Sered^nung, \o itjirb <Balt 2ah diti) mit ber g^dt bie

6ebeutenbfte -Sntanbftabt jmifc^en bem SJJiffouri unb ber

«Sierra 9^et)aba. %i^ ^utturlanb ift ba§ S3efi<^t^unt ber

3}Jormonen eine fjerrlic^e £)afe inmitten jener großen norb--

amerüanifd^en ©alBeinjitbnig. ®ie bieten ©ebirgöjüge, ton

benen ber (Sd^nee nur tangfam fortfc^mitjt, l^aBen ben fleißigen

SHormünen treffüd^e @e(egen!^eit jum -Örrigiren gegeBen,

benn an fließenben Sßaffern fe^It eö l^ier im ganzen S^a^re

ni(^t. £)^ne eine umfaffenbe Setüäfferung UJÜrbe baö ^anb

aber ganj lüertijtoö fein. 2Ö0 biefe nid)t ftattfinbet, faugen

bie trodenen 2Binbe n)ä!^renb ber Sommermcnate, in benen

faft nie ein Stro^fen Stegen fällt, aUe geud;tig!eit au^ bem

(ef)martigen S3oben unb jerftijren ben ^ftanjentüud}^. Um
bie iöergftriime jum 3rrigiren nu^Bar ^u machen, ))f(egt

man biefelBen in if)rem oberen ^aufe fo ju fagen an^n-

japfen unb iljr Sßaffer in 5al;(reid)en Kanälen burci^ bie

gelber ^u leiten, ^a fo(d}e Unternel^mungen jeboc^ für

ben (Sinjelnen ju foftfpietig finb, fo toerben fie in ber Siegel

üon Kompagnien ober bon ftäbtifd)en (Korporationen au8s

geführt, unb baö SBaffer ioirb gleid^mägig üertfjeitt. ©alt 2aU

ditt) ift auf biefe Söeife mit SSaffer üerforgt ujorben, unb

jeber ^auöbefii^er fann feinen ©arten nac^ Sebarf betüäffern.

3n ber Sieget genügt eö, ben Soben einmal in ber 2öo(^e

grünbUc^ ju befeud)ten. 5nbem ber 33etreffenbe fein ^rea(

in fieben ül^eile einti^eilt unb täglid; ein ©tüd baüon be*

9
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toäffert, tarn er fid; bie 9}?ü]^c beö S^rrtgiren^ kbeutenb

erteiltem. — S)eutf^e giebt eö üerl^ättnigmägig nur n)e=

nige in 3ion, unb eine beutf(f^e Bettung tarn mir bort nid^t

ju ©eftc^t. ©n 33ud;]^änbter , bett id^ n^egen biefer in

5lmeri!a 6ci einer fo großen (Stabt toie (Bali Mc diitf

Bcifpieüofen (Srfd)einung befragte, 6emer!te, bag bie l;ier

anfäffigen ®eutfd;en fromme $^cute feien, bie fic^ njenig mit

3eitungö(efen Befaßten.

Um ben erften ZaQ meinet ^lufentl^alte« im neuen

3erufalem ju einem toürbigen 5l6f^(u§ ju Bringen, befc^toß

i(^, am ^benb in'ö l^eater ju ge^en, loo ba^ ©enfation^^

brama „®ie 33raut oon Sammermoer", mit 33allet unb

©efang, unb ein I2uftf|)iet jum @d;tuffc ber 53orfteIIung ge=

geben hjerben foflte. @c^on oft (;atte id} oon bem 9}?or*

monentl^eater SBunberbareö reben l^ören, mit bem baö neue

^Berliner O^ernl^au« burc^au« feinen 35erg(eid) auöi^atten

tonnte. SD^eine (gvnjartung ftcÖte fid;, loie ber 5Imeri!aner

poiti\d} fagen ttjürbe, „auf bie gugf^i^en", atö id; mi(^

in ber 3Sorf)aEe be^ 2^f)eaterö jtoifd^en ben ©paaren üon

Breitfc^ultrigen SJ^ormonenlorbig unb i^ren jaf^Ireid^en ®e*

mal;nnnen nad; ber fäffe l^inburc^ cüenbogete. Wlix xoax

njieberl^ott gefagt njorben, bag bie 9}?ormonen baö ^]5riüile=

gium l^ätten, üom „^ro^fjeten", bem alleinigen (Sigent^ümcr

beö üy^ufentempetö
, für ä)?ef)(, ^unfelrüben unb gelbe

SBur^eln aU ^^^^^ung 33inette löfen ju bürfen, wol^ingegen

bie @entite§ mit „@reenbadö" (^apiergelb) l^erauörüden

müßten, ^n ber ^affe n^erben !einc gelbe SBurjeln ange*

nommen, lüie id) au§ (Srfal^rung pofttio fagen !ann, ba id^

befonbcrö barauf 5lc^t gab.

3d; f)atte mir für anbertl^alb ©reenbadboHarö ein

SBiÜet ertoorben unb verfügte mid) auf ben erften 9^ang.

Obgteid^ baö Sl^eater leinen S3ergteid} mit bem iöerliner

£)^ernl;aufc auöl^ielt, fo loar eö boc^, ein biöd;en (S^rnnj^
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abgercd^ttet, ein ganj ref^ectaBkr 9}?ufentem^eL ßnx iöe*

UniftnnQ biente \tait beg fronleuc^ter^ eine S^eil^e üon ^^am-

pen, bie an ben Saluftraben ring^^erum angebracht tüaren.

^ie ^uSftattung beg 3^^^^^^^'^^^^^^^^^ ^^^^^ ^^" unge^olfterten

hänfen tüar fe^r ein[ad), aU ob ber ^ro^l^et bem re))u*

b(i!ani[d)en ©efd^mac! feiner 9^ac^fo(ger anc^ in !X!^a(ia'ö

Stempel ^tU ^^ec^nnng tragen tuüHen. SDa^ $an§ h)ar

üon 53efuc^ern angefüllt, beren gefitteteö betragen manchem

S]^eater='^nb(i!um in ben grogen ©täbten be§ £)ften§ 3um

9}Zufter fjätte bienen fönnen. ®aö ^arquet mar für bie

SJlormonenjufd^auer referüirt unb bie ©entiteö fanben nur

auf ben 9?ängen 3utritt. Die '^riüatlogen neben ber 53ü]^ne

ge!)örten ben angefe^enften ä)ZormDnen^rieftern unb bem

.^räfibenten, nebft i^ren ja'^Ireii^en gamitien. -ön einer

^oge getüa^rte id) mel^rere toon 53rig!^am'ö grauen, beren

@efid)tg5üge unb ®efta(t jebod; !einegn)eg§ bejaubernb ujaren

unb mid) babon überzeugten, bag ber ^ro^fjet, h)ie ic^ öf*

ter§ ge{)ört ^atte, hd ber ^uSn)a!^( bon ©emal^Iinnen für

feinen §arem tüenig (5^efd)mad gezeigt l)at ©eine Steigung

fd)ien mir mef)r auf f)anbfefte Slörperformen atö auf @eift

unb ^nmuff) gerid)tet ju fein. Uebrigenö ^tten alle grauen,

bie id^ im ^^ealer faf), ftu^ibe unb orbinäre @efid)ter; eine

nur t)albtt)eg^ l^übfd)e termoc^te id) nidji unter il)nen ju ent=

beden. (Sine bon ben ?ogen ftanb (eer, ba ißrig^m ?)oung,

n3ie bereitö ertüä^nt tüurbe, abti^efenb unb berreift tt)ar.

Drei 33änte ttsaren im 'ißarquet für bie üeinen ?)oungÖ

referbirt. Daneben fag im SJättelgang 9}?ama ?)oung

9^umero (Sing, bie erfte grau beö ^räfibenten, in einem

©c^aufelftuf)! : eine ftattüd^e 9}2atrone, mit gutmütl^tgem

@efi(^t. 9}Jänner unb grauen ^tten im ^arquet gefeHig

neben einanber ^(alj genommen; jebod; iraren bie grauen

unb tinber, ujie nid)t anberö ju ern^arten ftanb, tüeit in

ber Wii\)x^ai)t Die ©c^auf)3ie(er, ber ÜJJel^rjal^l nac^9}?or=
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moneit, mad^ten ber mimifcC)en ^unft d^xt, unb einige ber*

feI6en enttüidelten me!^r aU getr)i)i)nU(^e§ ^arfteEung^talent

auf ben 33rettern. 9}?ein 9Zac^Bar er^ä^Ite mir, bag bie

erfte Sie^aberin jur „gamiüe be^ ^räfibenten" gel^i^re.

!J)ie S3ül^nenbecorationen , luelc^e üoii iiortüegifd)en unb

fd)h3ebif(i)en fiinfttern gemalt \vcrbcn, tvareu üorjügüd),

unb bie S^oftüme liegen nid)t§ ju tiulnfd^en übrig. ^uf=

faHenb it)ar mir, baß ein 2^t;eil ber 9}?ufici im Drd)efter

beim ©Rieten ben §ut aufbel^ielt, eine bemo!ratifd)e (Sitte,

bie id) nid)t Billigen tonnte. 8onft gel^i3rte nic^t fciel $^an=

tafie baju, fid; t)on ber grogen Saljfeeftabt in ein jl^eater

an ber ^otDert; in 9Zeto=?)orf ober in baö a(te 5!}?etropoIitan=

t^eater in ©an granciöco oerfe^^t ju n^ä^nen. M) i?er=

Brad^te einen red;t angenel^men 5I6enb, unb bie neue Um=

geBung unter ber „(Slite ber geitigen" gab mir ergieBigen

(Stoff 3U intereffanten ©tubien mit meinem D^ernguder.

Xien jiveiten Za^ meinet ^ufent^alteö im neuen -3e*

rufatem Benu^te id; t^eit^ 3U eifrigen Srfunbigungen üBer

ben 9}iormoni^mu8 unb ba§ ^nftitut ber ^oU;gamie, tf)ei(ö

machte id) (S)3a^iergänge burd; bie «Stabt unb il)re ib^Uifd^en

UmgeBungen. (Segen IBenb Befud^te id) bie eine l^alBe

(Stunbe nörbtid) Don ber (Stabt liegenben umarmen (Sc^n)efe(=

quellen, Bei benen eine üortrefftic^e 53abeanfta(t eingerichtet

ift. !Diefc 9}?inera(queIIen ^Ben eine 2^em^eratur üon +102

@rab ^aljirentieit. T)a^ 2öaffer n^irb, gel^orig aBgetuBIt,

in ein üBerbac^teö (Sd;tt)immBaffin geleitet, um n?eld?e^ ein^

fad^c Sabejimmer, mit Sannen barin, erBant finb; für

bie 33en)ol>ner üon (Salt 2aU (Eii\) unb bie BeftauBten UeBer*

lanb=9teifenben eine !Öftlid)e (Srquidung. OmniBuffe fal)ren

ben Xa^ üBer regelmäßig üon ber (Stabt nac^ ber Sabe*

anftatt.

9^ac^bem ic^ ein erfrifc^enbeö (Sc^toimmBab genommen,

machte iä} mic^ baran, ben @i^fet be§ in ber Sflai)t liegen*



133

bcn, ftd) 400 giig über ber (Stabt ertieBettben „ga^iten^ic'«"

(ensign peak) ncc^ üor Sonnenuntergang ^u erftetgen,

um t?on bort bie ^u^fid)t auf @tabt unb Umgebung ju

genießen. Xk 9tobf(^au t?cn ber §ö^e biefe^ S3ergeÖ

n)av I)evrlicf). 3Benn bie 9J?ormonen, tüelc^e i?on f)ier jum

evften SD^il ben großen ©atjfee unb fein ju bamatiger 3cit

ujüfteö Ufergelänbe fallen, ben 33(i(f' fo ju fagen in bie

^ergangenl;eit jurüdmerfen unb ba^ 3e^t mit bem ®amal^

i>erg(eid}en, tDirb man e^ Begreifüd) finben, bag fie fic^ für

ba§ auöerUJä^Ite 3So(f @otte6 ^tten, §at fid) bod} if^re

neue §eimat^ binnen njeniger 3al;re auö einer traurigen

Söüfte in einen Mü^enben ©arten üertoanbelt!

9}?ir 3u ^ü§en (ag <Saft ^'a!e ^itt) auögeBteitet, um=

tränkt ton grünen SSiefen unb yVe(bern. Die im I;eKrot^en

58IütI;enfd;mud iprangenben un3äl;(igen $firfid)M;tme, jtüifd)en

benen fid) bie iüeißen §äufer ju Derfterfen fd^ienen, gaben

baö 33i(b eine^ 6(ül)enben 9^ofent)ain^ , mit ^uft^äufern

barin, n)ä()renb bie breiten «Straßen, voddjt fic^ jttjifc^en

ben S3äumen in (angen l'inien red)tn)in!(ig burdjh'eujten,

njie fauBere ^ie^ujege auö[al;en. SBunbertid; na^m fid^ baß

bie Stabt üBerragenbe 3)ac^ beö SabernaM^ au^. Wit

bem Mden einer urtDe(ttid)en Sd)i(b!ri)te, n^ie fd^on gefagt,

möchte id) baffelbe öergleid;en, ober mit bem unterft ju

oberft gelehrten S^um^fe eine^ iUnienfd)iff^, ober, ^affenber

nod^, mit einer ungel^euren umgeftül^ten gteifc^ermutbe, n)ie

fie t?ielleid)t ein norbifd)er S(^(ad;tergott gebrandet I}at, um
barin ein !3)u^enb gebratene 5tuerod)fcn aU Ombiß für

2;^or unb ^^rel^a nad) 2Ba(t;aIIa ^n bringen. ^ed)t^ t)on

ber Stabt fc^tangette fid; ber 3orbanf(ug, bev feine Ufer

ftellennjeife ^üeit überfd^ivemmt I;atte, burd) fmaragbgrüne

Siefen, im 9?orbn)eften bef)nte fid) bie bü^enbe gfäd;e be«

großen Saljfeeö hi^ jum gori^onte auö. Qn feiner gtutl^

f|3iegetten fic^ ber 7200 g^uß {;ol^e $ic auf ber ^ntito^cn-
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tnfet unb anbete (Sd^neeBerge treit im ^Mbeti. !Die ®c*

genb in (Bali 2aU ©tt; xoax eine iueite gläc^e. @rüne

gelber, bie üon einem 9?e^n)er! fd^mimmenber fanäte burd)=

fc^nitten n^aren, erftredten \\ä} linU üom ©eHrge Bi§ an

ben S^orban. ©n paar TltiUn entfernt lagen bort bie

»eigen ^dit üon „(^amp S)ougtaö" anf grünem Finger

nnb i)ie(ten SBad^t üSer bie fieittge ©tabt. 5l6er aU ba^

(Sd)önfte im Panorama prangten bie um biefe ^a^reö^eit alle

mit ©d^nee bebedten ©ebirge, tüelc^e bie frnd^tbare ©Bene

in n)eitem Sogen umfpannten, Sinfer §anb tDaren eö bie

Safatci^«53erge, beren ^öd^fle Gipfel, bie „ätüiningöpicö"

(twin peaks), n,G()0 guß üBer bem 9[)?eere anffteigen,

red^t^ bie niebrigeren aOer gtetd^fafiö fd^neeBebedten DquirrI}*

S3erge, beren nörblic^e ^nötäufer fic^ an ben fd;tüimmenben

(Spiegel beö grogen (Satjfee^ U^nUn, ®ie Safatd)s£ette,

njelc^e fic^ 7000 Big 8000 gu§ üBer ben ©atjfee er^eBt,

gaB mit il;ren gejadten (Sd;neegipfe(n, bie fid; in fd;önen

gormen mächtig in ben Blauen ^ett^er emportl^ürmten, ein

njal^r^aft fc^ti3ei5erifd)eg 33i(b. ^I§ ber golbene (SonnenBaE

fid^ in bie wie freubig erglül^enben SBogen beg großen (Salj^

feeS fen!te unb bie ©eBirge aUe auf einmal njie tid^tertol^

Brannten, bäud^te e§ mir, bie Statur tüoHe bag 33i(b tiefer

l^errlic^en Oafe in ber SÖüfte mir bem gremblinge, mit

Brennenben garBen unau^Iofd^tid^ in bie ©ee(e malen.



!J)er 9}fovmoni§mu§ ift einer tjcn jenen Anachronismen

ber (Eiöiüfation ber S^Jeu^eit, n^eld^e eine anf offenbaren S3e=

trug Bafirte !irc^Iid}e Tla^t in bie TOtte eineö aufgeHärten

35o(fe§ ge^flanjt l^at, bem bie ooUfte ®(auben§freir;eit für

eins feiner l^eiligften, unüeräugerlid^en 9?e(f}te gilt, ©runb-

fa^lofe, mit bebentenben ^I^atenten unb greger SßinenSftärte

auSgerüftete 9}?änner mad)ten eine t^on i^nen fd}(au er*

backte, in i(;ren erften 'iprinci^ien üern)erfHd}e 9^e(igion

pm §ebe( einer geift(icf)en unb n)e(ttid)en 9}?ac^t über eine

fanatifd)e SJienge, fteibelen fidb in baS ©etoanb t)on ^ro=

|?I;eten unb n^unbertl^ätigen Zeitigen unb grünbeten einen

(Staat im Staate, beffen abnorme -Önftitutionen gegen S^ec^t

unb ^iitt in einem d)rift(i(^en ^anbe t)erftogen, unb über

beffen ungeI;inberteS ^ortbefte^en inmitten biefer tl;at!raftigen,

freieften 9?e^ub(if man erftaunen mug.

©egen baS @nbe ber jtoeiten 3)ecabe biefeS Qai)x^

l^unbertS trat in einem obfcuren ®orfe in DI;io ber Seigrer

einer neuen S^eligionSfecte mit 9?amen 3ofepl^ (Smit]5>

auf, getüöl^nlic^ ber ^ro^t;et 3^ofe^(; genannt. 9?a(^=

bem berfelbe ioä^renb mehrerer Qa^rt bie bieberen §inter*

njälbler mit attertei fonberbaren Dogmen unb Sr3äf;(ungen

t>on (gngeln, bie i^m erfc^ienen feien, in (Srftauncn gefeilt

I)atte, trat er im 3^al^re 1823 mit ber abfurben S3el^au^tung

]^ert>or, baß er bie auf ©otbptatten eingefc^riebenen ©d^riften

ber verloren gegangenen (Stämme SfraelS, beren ^aäy^



136

fommen bie norbamerüamfd^en Snbianer feien, gefunben

l^aBe. ®er (Sngel @a6rte( ^tte ifim bie ©teile gezeigt,

tüo bie 2^afe(n in einer fteinernen uralten l^ifte t^ergrakn

gelegen, unb i^m gteic^jeitig ein paar &^iefen6ritlen 3uge=

fleEt, mit beren §ülfe er bie §ierog(t^^]^en barauf ju ent*

jiffern t»ermi3c^te. SSon biefen platten überfe^te er baö

„53oo! of 9}?ornion", bie gotcene ;^i6e( ber 9}?ormonen,

njelc^e^ juerft im 3^a^re 1830 im ®rucf erfc{)ien unb bie

®efc^id)te unb ©efe^e ber i>er(oren gegangenen ©tämme

Ofrae(§ in tan gtü eiliger, toon ortI;ogra^l^ifd)en unb gramma*

tiMifc^en ge!)(ern tüimmeinber (Bpxadjt enthält, unb beffen

^aubertüälfc^ unb forttüä^renbe Siberf^rü(^e bie 33el^au^tung

einer göttlichen 3^nf|3iraticn gevabeju lad) erlief) mod^en. Huf

biefe^ (Sc^riftftüd (t)on beut je^t eriüiefen ift, bag ein alter

ungebrudter D^oman, ben 3^ofe^^ zufällig in bie §änbe 6e=

!am, ben §auptinl^alt ba^u geliefert ^at) Bafirte ^^ofepli ©mitl)

bie li^el^re feineö neuen ©lauBenö, ober tielmel^r, n)ie er

fagte, be^ alten urfprünglic^en, ber im Saufe ber ^tit ben

9}?enfd;en verloren gegangen fei. ©pecieHe Offenbarungen

bienten \i)m jur 53ert?oÜftänbigung ber alten UeBerlieferungen,

unb fo entftanb nad^ unb nac^ baö 9JJormonenbogma, n3el=

c^eö an ©innloftgleit felBft bie !t?el;ren eineö ^D^a'^omet üBer=

trifft. '2lnfang§ tüurben bie ^eligionSüBungen ber „^eiligen

com jüngften ^J^age (latter day saints)", n^elc^en 9^amen

fi(^ bie 9}?ormonen Beigelegt l;atten, toenig Bead)tet. Hlö

aber ber ^ro^^et Sofe^l; mit feinen ^tüölf 5l|)ofteln immer

!ül)ner n)urbe unb allerlei frembe, bem ßrtl^obejen (Il^riften*

glauben fd^nurftradö tviberfi^red^enbe Seigren ijffenttid) ^re^

bigte, lüurben biefe, obgleich t)on ^ieln)eiberei bamalö bei

ben SiHormonen nod; nid)t bie 9tebe toar, ben Hnfieblern

im l^cc^ften @rabe anftö§ig. -ön bem ©täbtd^en tirtlanb

in Ol)io, tüo baö Hauptquartier ber SJJormonen n^ar, rottete

fi(^ bag erbitterte ^olf ^ufammen, tl^eerte unb feierte bie
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„Zeitigen" unb jagte fie jitm ^anbe l^iitauö. ®te§ »ar

im 3al;re 183G.

3)ie aufgetriebenen SOJormonen fuc^ten in 3a(ffon

(Sountl;, im (BtciaU Tli\\omi, voo fie bereite frül^er eine

fkine Volonte gegrünbet l^atten, ein ^ft;l, um bort, t)ür

^Verfolgungen fid)er, ein neue^ ^^ion 3U grünben. 3)er

5Boben jeneö ^ountl;'Ö n)ar ein augerorbent(i(^ frud)t6arer,

eine unerfd)D^flic^e Safferfraft Begünftigte bie Einlage üon

9J?üf)(en unb gaBrifen. ©ie ©tabt -3nbepenbence BIül;te

burd; bie fic^ in äTienge in i^r anfiebeinben 3}?ormonen fd^neU

em|)or unb bie SSifbnig üernjanbelte \i^ in einen 6IüI;enben

^gricutturbiftrict. Einige 3al;re teBten bie 9)?ormonen bort

in 9^u^e unb it;r 2Bo!^Iftanb üermel^rte fic^ rafc^; aSer ber

i^ren güf)rern innenjoBnenbe ^raf)Ierifd)e ©eift (ieg fie mit

xijXixi 9^ad)6arn tüieber in ^onf(ict gerat^en, inbem fie Be^

I;aupteten, bag ba§ gan^e ^anh 'oon ^e^obal^ für fie Be=

ftimmt fei unb bie Ungläubigen mit ^^euer unb @^n)ert

i)erti(gt n?erben müßten, 3)er forttväl^renben 9?ei6ungen

tt)urben bie §intern)ätb(er überbrüffig, unb fie fud)ten fid)

i^rer untiebfamen 9^ac^barn auf eine fummarifc^e 3Beife ju

enttebigen. ®ie 5l|)ofte( njurben getfieert unb gefebert, bie

S)ruderei ber SJJormonen njurbe niebergebrannt unb gegen

biefe ein ©ueriUalrieg eröffnet, ber mit if)rer D^iebertage

unb 35ertreibung enbigte. ^ie 9}?ormonen fammetten fid)

tüieber in ben angren^enben ^ountieö, njo batb bie alte

2Birt!)fc^aft i3on neuem losging. 3"^^^* rief ber @out)er=

neur toon TOffouri bie Tliüi unter SBaffen (9^oüember

1838), confi^cirte atle§ (Sigentl^um ber 9}?ormonen unb

befallt, fie mit ©etualt au^ bem ©taate ju treiben, xoa^

benn aud) unter unerl^ijrten ®raufam!eiten gefd^al^.

®ie üerjagten 9JJormonen fanben einen ä^^M^^ort
in ^ninoiö, voo fie am 9}?iffiffippi bie @tabt 9Jaut)oo

(f|3ric^: S^^onju^) grünbeten. "Der $(a^ üergriJgerte fic^
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\d^ntü, tie ^>raric tertoantelte fidb in Mül^ente Sieder, unt

Raubet unb 95?antcl getiel^en auf ta^ 2i>unber6arftc. ©^

fcbien, aU cb @cttei? (^cgcn tie 3)?cniTcnen in allen ibrcn

Untcrncljmungen kgünftigte. $ier trat iÖrigliam 'J)cung,

tcr an ^Stelle eincö al^trünnig gewcrtenen SlpcpcU ter

alten jlüelf enra^tt ttar, jucrfi t^cr bie Ocffentließ feit

unb machte fiA 6alb bur& feine cifernc Siflen^fraft «nt

unemiubtid^c S^atigfeit BenierRMr. dx reifte nac^ Gng^

lanb unb J>rcbi9te bcrt ben ü)iormcnenglaubcn. ^tt l?iber=

^col grünbcle er bie ncc^ beute bejle^enbe 3^^*""ii ..niillen-

nial Star-'. tt>elc^e bie @runbfat-e unb l'c^ren bc^ IDJcr*

raoni^mu« »crtrat, unb, in tocitcn Reifen bcfannt toerbenb,

mit n>eni3 baju beitrug, bem neuen ©lauben eine 50?enge

bcn ^>rcfel^ten 3U crtterben, bie rcn 53rig^am ale aiü=

fcmmene Scrftarhing^mannftbaft naö^ 9?auboo birigirt tt>ur=

bcn. ^cr $rc|>l^ct 3ofe^]^ ^attc mittlertocilc in 5(aurco

ben Sau eine« Xcmpcl»5 begonnen, ton beffen tecrbenbcr

"i^rac^t bie fabel^aftcf!en Sefireibungen in ^merifa in Um=

tauf toaren. 2)ic waffenfähige iOiannfc^aft ber 2)ienncnen

ii>arb unter bem 9?anien „Otaubco £'egicn" ntilitarifc^ ex-

ganifirt, um auf einen üerauSfic^tlic^en ^onflict mit ben

„Reiben" ©crbereitet ju fein. 3cfe^^ <Bm\t\), bem ber

Äamm mit feinen Erfolgen gewaltig fc^toctl, ^atte fcgar

bie Ji^eAbeit, ficb im 3a^rc 1844 ale (ianbibat für bie

^räntententrürte in SSaf^ingten anjubieten. ^ i)2autoc

führte er im @e^eimen bie ^iele^c unter ben 3)Zormcnen

ein, Tn>tl6)t 9?euerung jcbc(^ bcn @entile« nic^t lange t>er=

bergen blieb. 3Ste gu ertrarten jlanb, blieben emftlic^e

ifeibungen mit ber anber^glaubigcn ^anbbetclferung nic^t

au8, ber bie Ü)?crmonen unb i^re abfcnberlic^cn 9?eligion^=

Übungen unb ^e^rcn fci^on longfl ein Xom im ^uge toarcn.

5)ic Stabt Diaubco tturbe bcn ^cbel^oufen betreut, benen

€iiiTt^ feine 4000 SKonn ftarfe „i'egion" entgegenftelltc.
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Xa hct ter ©ontcmetn: fcc5 (Staate« Ollraci« tie 3)?ifi5

auf, ter ^rcp^et <)ofe^^ ergab fi(!^ frehöillig unb tDitrbe

nac^ tem Statteten dart^age gebracht unb tcrt in'« @c=

fangnig geircrfen. ßtne 35ante be« üSer alle ^Kagen auf=

geregten 33clfe« nahm ta« @efe^ in bic eigene $anb, er«

Bra(^ bie X^üren be« Serfer« unb enncrbete ben ^ro=

^j^eten (am 27. 5uni 1844), ter baburcfe ^um ÜRärt^rer

feine« 35ctfe« »urbe.

Xie SDt'crmcnen trennten fidf je|t in rerfc^iebenc gac«

ticncn. (Sitne^ ^igbcn, ber erfle Stat^geSer be§ ^rc^^etcn

5cfe^^, na^m tie 3"^^^ ^^^ 9tegiening eigenmächtig in bie

$anb unb erlieg neue @efe|e unb Serorbnungen , toe((^c

ben 3^i^fr^ft ""^ terme^rten. Xa erfcbien ganj uner=

»artet ter ^^ojtet 33rig&am "Jlcung, ber eben tcn

^ngfanb jurütfgefe^rt war, unter ben fi(^ janfcnbcn SWor*

mcnen, erftarte S^igtcn für einen elenben 3?ctrüger unb

feine ©efc^e für ©nflüPerungen be« Xeufel«, jtie§ i^nmit

allen feinen Hn^ngem ou« ber ^d^e, terftnc^te i^n raib

üSergaS i^n ben Rauben Satans auf taufenb OaSre. Si(^

fctSfl Iie§ er ücn ben ü)^crmonen jum ^rafitenten iN^teu.

9^eueng(anb ^at bie 6^re, ba« ^aterlant biefe« jttciten

SJia^cmet ^u fein, ber tcn feinen 9?a(6fclgern „ber ?ön>e

be« §erm" genannt toirb. 3m 1. 3uni 1801 erSIidte

^rig^am "Jicung ba« 216)1 biefer Seit in Ux Stabt

S^iting^am im Staate 3!>ermcnt. On feiner <)ugenb toot

er ein eifriger ^In^nger ber iWet^cbiftenfirc^c. ör ö€r=

fu^te \\6) at« ivarmer, Knfbreicber unb @(afer; a6er fein

S^rgeij fbrebte nac^ einem ^c^eren £?irfung«freife. -3m

3a^re 1832 fc^tc§ fic^ ^Stig^am 'Jlcung ben 2Rormcnen

an, unb je^t ^attc er ein ^ffenbe« jyctb für feine X^tig«

feit gefunben. 9?afc^ f(^ü)ang er fic^ in ber neuen Secte

ben 9tangfh:fe ^u 9?angjhife emj^or, hi9 er Bei bem aD[ge=

meinen 2Sirrn>arr na6 be« ¥ro^>^ten Oofe^^ Xcce in



140

9^aut?oo bie fitere ber „§ei(tgen i?om iüngften 2^age" t>cr

gäit^üc^er ^uflofung rettete itnb \t)x jtüeitev ©rünber tüavb.

SBäl^renb er feine eigene Tla6}t Befeftigte unb i^ergrögerte,

forgte er nac^ Gräften für feine i^m am nä(^ften ftet;enbcn

S3(uti8i?ertüanbten, bie er um fid} t^erfammelte unb benen

er bie einträg(icf)ften (S(;ren|3often gab. ©eine trüber n)(tren

i(;m am eifrigften ergeben, fein ä>ater tmtvbe ber „erfte

•^atriard^ ber 5?ird)e".

©obalb Srigl;am ?)oung bie 3üge( ber 9?egierung in

9laut)oo ergriffen (;atte, nntcvt^arf er ade 2ßiberf|3enftigen

feinem eifevnen 3BifIen, fd}üd)terte bie ©d^tüanfenben ein, er^

muttjigte bie ^^Ö^J^ft^i^ wnb terf))rac^ feinen ©etreuen baö

§immetreid). Wit ber nid)tmormonifd}en S3et)örferung fud)te

er fid; auf m5glid)ft freunbfd)aftli(^en /^u{j jn fteUen unb

Bot ^Keö auf, um beifetben feinen neuen 5ln(ag ju tl;ätiger

gcinbfeligfeit ju geben. 53a(b b(ü(}te bie d^otonie 9tauooD

auf'^ 9kue em^or. 3l6er ber ^uf)xtx ber 9}iormonen fal;

ein, baß l^ier, berül;rt bon bem üergiftenben ©nfluffe ber

„Ungläubigen'' unb inmitten ber riefigen ^u(turenttr>ide(ung

an einer großen S3erfeI)rÖabev, n^ie ber ä)?iffiffip))i, ein

53Ieiben feiner ^nf)änger nic^t ml3g(id) fei. (Sd;on im \oU

genben 3a^re (184 5) begannen bie ^Verfolgungen gegen bie

9}Jormonen aufö 9^eue, 53rigl§am bcfd^toß nun, in einer

entlegenen ©egenb einen SD^ormonenftaat ju grünben, n)o

ein folc^er, e^e bie äöogen ber neueren (5ii)i(ifation i^n er=

reichten, fic^ ^u fetbftftänbiger ©röge entfalten fönnte. ©ein

5ÖIid fiel auf bie ©egenb jenfeitö ber gelfengebirge, tuetd^e

gremont eben erforfd^t unb aU einer l^ot;en (5'ultur fällig

erfannt fjatte, auf ein Sanb, baö bamat« nominell ^ur 9?e=

pubti! Tl^^iio ge^ijrte unb, nur üon Snbianern ben}or;nt,

fo 3U fagen ganj l^errento^ n^ar. ©obalb biefer (Sntfdjjluß

unter ben 9^id^tmovnionen befannt gen)orben tvar, geftatteten

tiefe, frol;, i{;re unliebfamen 9^ac^bavn auö bem l'anbe (oö
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5U irerben, benfe(6en, aÜe^ ©runbeigenl^um in ber (Felonie

9^au\?co ju üeräugern. ©ofort niad;ten fic^ nun auf iörig^m'^

^Inorbnung ein ^aar taufenb SD^ormonen aU ^ori()ut auf

ben 2ßeg, gingen (im geh'uar 184G) auf bem ©ife über

ben 5IRiffiffi^pi unb Begaben fid) nad) ber 9)lünbung be§

'^iatti in ben 9}?iffouri, in n)eld;er ©egenb fie auf bie

§au^tfd)aar il^rcr 33rüber iüarten unb ^Vorbereitungen jur

2Beiterreife treffen füllten. ®ie Sninoifer trauten jebod)

ber 5lufric^tig!eit ber 9)Jormonen nid)t unb fürchteten bie

3urüdtaft ber SBeggejogenen. "äi^ im 2)?ai beffelben

3:a^reg ber Semmel in 9^aut)oo unter großen geier(id^!eiten

eingetoei^t iourbe, entbrannte ein neuer S3erfülgungg!rieg

gegen bie SJJormonen, ber mit il^rer gänjlic^en ^Vertreibung

auö 9?aut)oo (17. ©e^tember 1846) enbigte. ®er Sleni^jel

in 9Zauüoo würbe im 3a^re 1848 i>on Sranbftiftern in

^fd)e gelegt.

Unter Srig^am ^goung'ö ^erfönlid^er gül^rung tvan*

berten bie §auptfc^aaren ber 3J?ormonen, gegen 20,000

tö^fe ftar!, ^unac^ft nad; ber 9}iünbung beö ^^Vlatte, in bie

Wä\)t Don (Council S3(uff^, tt)D fie üon ben ifjnen üoran*

gegangenen ©tauben^genoffen ertxjarfet iourben. ^(§ bie

lange 253agencarat)ane mit ber l^eimat^tofen äl^enge üon

SJ^ännern, grauen unb Slinbern tjorüberjog, tröftete S3rig!)am

bie SBeinenben unb entflammte bur(^ farbenglüljenbe ^ro^^e^

jei^ngen bie ^aof}a\tin ^u neuer §offnung. Unter ber

bei (Council iöluff^ U^ jum grüljjaljr üern^eilenben Der-

toal^rlof'ten 9J?enfc^enmenge iüaren bie Seiben iuäl^renb beö

langen ftrengen SBinterö ^erjjerreißenb, unb 53iele ereilte

bort ein frühzeitiger 2^ob.

j£)er 3wg öom SJJiffourifluffe nad) bem großen ®alj=

fee fanb unter unfäglic^en (Strapazen unb (Entbehrungen

ftatt. §ungertt^|3^uö, ^l^olera unb töbtlid)e gieber toütl^eten

entfe^lic^ unter ber toanbernben SJJcnge. ^bcr ^rig^m
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f)oung trieB fein 3Sol! mit unermüb(id)er (Energie burc^ bie

^fabtofc 2öi(bttig immer iüeiter nad) Sßeften. (Sr felbft

eilte mit ben beften ^ferben, ^inbern unb gu^nijerfen

imb einem (befolge tjon 14 2 dJlcinn toranö , , Ü^ationen,

(Saatlovn, §au^= unb 5l(ferbaugerät^ mit fic^ neljmtenb.

^m 24. -Ofuli 1847 erreid;te er ba§ Ufergelänbe am grogen

©djfec, it)0 er fofort einige ^ecfer mit ^orn Beftellte,

53(o(!^äufer jum @d^u^e gegen feinblid;c S^nbianer erbaute

unb 5Sor!e]^rungen jum Sm^fange ber grogen 9)Zormonen=

farabane traf. 3m §erbfte beffelBen 5a^reg langte cttDa

bie §atfte ber 3w^ücfge6IieBenen Dom 3)liffouri an, tüüburc^

btc g^a^ ber (Kolonie auf etnja 4000 £ö^fe aniüuc^ö, benen

im näc^ften -Saläre ber Ü^eft folgte. 5lIIe Uebrigen njaren

ben ©tra^ajen unb fran!^eiten auf bem @pbu§ t?on D^auöoo

big 5um grogen ©aljfec erlegen. S^tx\t haaren bie 9^eu=

anitjmmlinge in S^erjtüeiflung, alö fie, anftatt ein $?anb ju

finben, tüo 5I^i(d) unb §Dnig fteugt, eine troftlofe Söüftenei

erbüdten. ^ber S3rigt)am ?)oung, auf beffen ®c^u(tern

ber ilRantel beö $rü|)]^eten -Sofe^j^ gefaßen ujar, benutzte

gefc^idt feine neue 9}?ac^t. Sr üerfünbete ben 9}?ormonen,

i^m fei ein Sngel be8 §errn erfc^ienen, ber il^m bcfol^Ien

\)aht, \)kx, an ber (Stätte beö ^uÜinftigen ^önigreic^eö

©otteö auf (grben, bie 3^^*^ aufjufd^Iagen. 2:ro§bem er

njegen 9J?ange(ö an !2ebenömitteln ge^njungen njar, bie

9}Jürmonen tüä^renb brei Oaliren, big bie (Srnten gum

Unterhatte genügten, auf l^albe Stationen ^u fe^en, fügte

fic^ bod^ bie Wlti)x^ai)l toon 3fenen iüiHig feinen i^eifen 5ln*

orbnungen. ®en S^erjtüeifelnben flögte er neuen Wlnfi) ein,

bro'^te, ftrafte, ^ropl^e^eite, unb ging, toenn fonft nic^tö

me^r {jetfen tüoHte, mit dlaü) unb X^at t>oran, — unb

(Bait 2aU (5it^ unb bie btül^enben 9^iebertaffungen ber

SD^iormonen am grcgen (Sal^fee finb bag rebenbe 3^i^9"^6

ber (Srfcige üon feiner raftlofen (Energie.
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SBäl^renb be§ (Spbu^ ber „.^eiligen" üon 9^auüco

ua<^ Vitaii hxcid) ber trteg ber 53ereinigteu (Staaten gegen

Tlqko an^ unb burc^heujte bie ^(äne beö ehrgeizigen

iD^ormonen^ro^l^eten. 5l6er 33rig]§am ?)oung tjerftanb eö,

bic nenen poritifd^en ^onfteUationen ju feinem 9htljen auö^

juBeuten. (Sr rüftete ein 3J?ormonenbataiIIon gegen bic

9}?ejicancr auö unb erhielt bafür bebeutenbe (Summen t)on

ber Regierung in SBaf^ington, n?oburd) e^ ii)m möglid)

lüurbe, fid^ ^ekn^mittel k. für ben 33ebarf feiner nac^ Uta!?

n}anbernben (Sdjaaren ju »erfc^affen. @f)e ber 5?riebe

3n3ifd)en 9}?ejico unb ben 3Sereinigten (Btaattn abgefd^Ioffen

iüarb, grünbete Srig^m 9)oung ben nnabl^ängigen (Staat

3)cferet, ^u beffen ÖJouüerneur er fid; fetbft, unb feinen

greunb v^eBer (E. Limbao jum 55icegout)erneur creirte.

D^ac^bem bie bereinigten (Staaten bie £)htx\)o^dt über Uta^

erlangt Ratten, ertüirfte, fid; S3rig^am 5)oung (im 1850—51)

in SBaf^ington (^iti^ ben Soften eineö ^ouöerneurö beö

^Territoriums Utal^ unb ben chuQ (Su^erintenbenten ber -^n^

bianerangelegenl^eiten, füfirte babei aber bie S^egierung t)on

3)eferet ungenirt fo nebenbei fort. Um bie üon 233aft)ington

nac^ Utal; gefanbten (^iüitbeamten fümmerte fid) S3rigl;am

btuttüenig unb fetjte il;rer ^mtStl^ätigfeit aUe möglid^en

§inberniffe entgegen. Offenbar i)atte er fi(^ ben Soften

eineö @out>erneurö ber ^Bereinigten (Staaten nur beöwegen

berfd^afft, um ber (S^entralregierung in Sßaf^ington bie 9}?üg=

Iid;feit ju net^men, i^re 9)?ad;t bort ju entfalten, el^e er bie

feinige nac^ beften Gräften befeftigen !onnte.

5m ^ai^rc 1853 njurben bie (Sigenmäc^tigfeiten beö

©ouüerneur« iörigl^am ?)oung in Utal^ fo arg, bag ber

Kongreß il^n allen ©rnfteö ab^ufej^en üor^atte. "äU Scnem

biefeS ju O^ren !am, erMrte er tro^ig in einer 9^ebe im

Slabernalet, ba^ cc fo longc ©ouöcrncur öon UtaJ) Meiöen

mUtt, m hn IkU ®ott faßc: „^riß^am, 2)u ötau^ft ni^t
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lönocr (Souücritcur 5« fein!" — 2)ie Regierung in Sßaf^ington

fontite 9^iemanben finben, ber ber fc^tüierigen Stellung eineg

@out)erneurg t)on Vitcä) getüac^fen iüar unb btefen Soften

annel;men tüoHte. -ö^r BlieB md)tö ü6rtg, alö 53rig]^am

^oung aupö D^eue jum ©ouüerneur üon Uta^ ju ernennen,

tüelc^en 'Soften er Bio ^um Oa^^re 1<S57 unBel^inbert 6e*

fleibete. S)a ermannte fid) julet^t bie 9^egierung in Saf^ington,

njeld^e mit ben toon i^r ixad) Uta^ gefanbten SöunbeSkamten

t)on 33rig]^am immer t)eräd)t(id;er Bel^anbelt tüurbe, ernannte

21. (EummingÖ jum ©oufeerneur »on Utal^ unb fanbte eine

5lrmee bon 3000 iDlann unter bem 33efe^t beg DBerften

^. @. ^ol^nfton * bortl)tn, um ben neuen ©ouüerneur,

nötl^igenfaEö mit SBaffengetoalt, einjufej^en unb feinen

SJianbaten 5lc^tung ^u üerfc^affen.

Sfe^t !am bie intereffante ß^ifobe beö 9)iürmßnen=

friegcö. ^üante toenftüde tüurben üon Beiben ftreitenben

Parteien erlaffen. 33rig^am ^jroÜamirte fofort ^rieg^gefe^,

üerf^ottete bie 5lrmee ber ^bereinigten Staaten unb forberte

fie grog^ral^lerifd^ jum ^am^fe l^erauö. -Ön einer üon feinen

^rotlamationen l;eigt c^ iüörtlic^: Unfcrc ^ycinbc fegen, i^re

SJrmcc fäme im 9Jamcn bcg ®efc^e§. 3(^, SSrigljoni ?)onno,

uerüinbc Iiicrmtt kr 2öcU, öa^ \ol^ eine Sc^an^jtnng fo falftj^

ift ttjic bie ^Mt, unb haf^ bie ganse S3onbc ftölimmer fei,

ttl^ ein ücrcottetcr ÄiirM^. tommt ^cran, i^r ^oufcnbc üon

9iönkrn unb |)alöabf^neibcrn, i^ öcrf^rec^c (£u^ im 9hmen

bc^ ^oüt^ 3^tae(, ha^ ^^x tote ©^nee in ber ;3ulifonnc üor

meinem Borne öcrf^minben foüt. 2)ie ^^räfibcntcn ^olf unb

3Q(^ariag XatjUt öraten Bereite in ber ^Mt, unb bem je^ioen

^räfibentcn ber SScreinioten Btaattn fott eg nid^t Keffer cr=

oe^en, fo toa^t i^ iBrig^om ^oung l&ei^e! — ®ie SiRormonen

* 2)erfeI6e fiel aU commanbtrenber ©eneral ber confebertrten

2[rmce in ber Blutigen <Bä)la^t bei @^tIol^ (^tttburg l^anbing)

am 6. Sl^ril 1862.



145

befeftigten, tt)ie Bereit« ernannt tt)urbe, (Sc^o (^aiion unb

ftiegen getüattig in bie ^riegötrom^ete, jebod^ nur in ber

^bfic^t, um Bei il^rer nii^t ju t)ermeibenben Unteriüerfung

mi3g(id)ft günftige 33ebingungen üon ben 5Sereinigten (Staaten

3u erlangen. SDie §e(bent^ten ber „^eiligen" Befd^ränJten

fi(^ auf ba« (Stet;ten i>on ^ferben unb ein gelegenttid^eö

^(ünbern üon unBefd)ül^ten ^roDiantjügen be§ feinblic^en

Srru))|jencommanbo'g. "äU ©c^Iug ber ^riegöfarce Um ein

^ompromig ju ©taube, ujonad) bie TOIitärmac^t ber S5er*

einigten (Staaten nad; (Satt 2aU ^itl; ^inein unb gleid^

tüieber t;erau8 marfc^iren, (S^ummingÖ aBer atS ©ouüerneur

ücn Utal) baBIeiBen [oUte.

®ie ^ru^^en ber ^bereinigten (Staaten Belogen ein

Sager in ^anip g(ot;b, tierjig eng(if(^e 2)?ei(en füblic^

üon (Satt Mc (litt;, ^tö auf 5tnorbnung beö ^ricgg*

bepartement« Uta^ tüieber geräumt icarb, tüurben bie in

iiam\) ^tot;b angehäuften SSorrättje unb Stranöportful^ren

aller 5lrt öffenttid) üerfteigert unb tjon ben 9J?ormonen ju

Spott^reifen ertrorBen. §ierburd^ legten t)iete i)on biefen

ben ®runb ju i^rent nac^tierigen äÖot;tftanbe. Sßagen t)on

ber Beften 53auart, mit tJoHem (55efc^irr unb mit je fed)«

präd)tigen 9LRauttt;ieren Befpannt, ert)anbette Srigtjam, ber

felBftüerftänbtid) ber §aupt!äufer \Max, ju fünfzig 2)ünarö

bie gu^r — com|)tet. (Sped unb (Sc^in!en faufte er ju

Slaufenben tjon (Zentnern für einen ^ent baö ^funb, aUe

anberen ^orrät^e ebcnfo. ^t« bie 33unbeöarmee tjon Utal^

aBjog, tüurben ein paar (Kompagnien in bem fd^on genannten

^amp ^ougtaiS jurüdgetaffen, eine (I^orporat§tüad)e üBer

baö neue ^erufatem, tüetdie ^Brig^m gän^tid^ ignorirte.

(SoBatb fid) bie Dccupation^armee toieber au« Uta^ ent^

fernt t)atte, Begannen 33rig^am'« UeBergriffc tjon Ü^euem,

unb ber tjon ben 53ereinigten Staaten eingefe^tc @out)er-

neur ttjar unb BlieB eine t)ültftänbige 9^uII. 2)iefcn htütdtt

10
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^rigfjam S^^w^Ö ^^'^ ,,®üuüevneuv üou ben ©albeibüfc^en"

(governor of the sage brush), tüäfjrenb er fic^ felbft

„®oui3erneur Don Utal;" nannte.

2öer ben 9D^anbaten bc^ $ro|)^eten tüiberf^rad; , ben

üerfotgte biefer mit unerBitt(id)er Strenge. (Sinjehic Onbi*

üibuen, bie fid; tl)m befonbevö t)erl;agt gemacht l^atten, üev^

fc^tüanben anf fettfame SBeife meiftenS tDä^renb einer ,,9^etfe

auf« ^anb", iüe(d;e Unfälle 33rig:^am aUemal ben ^^n^

bianern jufd^oB. Die !J)aniten ober ^tad;eenge(, iüe(d)e

nad) bem 5SoIfög(auBen bie §en!eröroIIe bei fotd^en „Un^

fäHen" fpielten, foEen aud; bei bem 33IutBabe üon

9)iountain 9}Zeabon) (10. (Se|)temBer 1857) bie §anb im

(B)^idz Q^^cibt f)aBen, iüoBei einl^unbertfünfjig (Smi=

granten, unter benen fid) eine ^Inja^t üon abtrünnigen

9}lormonen Befanb, tjon i)er!Ieibeten 3^nbianern ermorbet

tüurben. -^n biefe ä^it fäHt and) ber fogenannte SD^orri*

fitenhieg. (gin neuer '$rop!)et, mit Flamen 5^üfep^

9}?orri«, trat unter ben 9}Jormonen in Uta^ auf unb ^atte

Balb gegen 500 ^rofeU;ten gemad;t. S3rigf|am ?)oung, bem

bie neue ©emeinbe Befonberö Der^agt war, Benu^te i{;re

SBeigerung, in ber Wiü^ ju bienen, a(« 33ortt3anb jur ^Ser*

fotgung. (Sine %n^al)l SDZorrifiten , \ijorunter il;r ^ül^rer,

ujurbe getijbtet ober inö ©efängnig getüovfen, ber Üteft üer«

jagt. (Sin fd)Ummerer SBiberfad^er erftanb iBrig^am in

3ofe)3]^ (Smitl), bem ©oI)ne beö ermorbeten $ro)3(;eten

3ofe^t) ©mit!^, ber in 9?aut>oo ben urfprünglid;en @(auBen

ujieber aufrid)tete, Svenen für einen fatfd^en ^ro)3^eten

erllärte unb alle 9?euerungen, tüorunter bie ^oIi;gamie,

bertt)arf. 3)ie 3?ofepl;iten finb Bereit« fel^r ja^Ireid) öft=

liö) öom äRiffiffi|3^i, unb auc^ in Utdi) l^at 3fofe|)f) ber

jüngere, tro^bem ^Srig^m ^oung ifjn für einen Sc^njinb*

(er unb feine ?e()ren für (ginflüfierungcn be« !XeufeI« er*

!(ärt, tjiele ^Inl^änger gefunbcn.
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33vigl;am ?)oung Benuijte feine Stellung aU njeltltc^eö

unb !ird;li(^e§ £)6ert;aupt ber 9}^ormonen, itm feinen Sin*

fing auf biefelSen überall geltenb ju mad}en. %i^ unum=

fd)rän!ter gül^ver einer ©emeinbe ton i?ie(en 3^^)«t^wf2nben

i^pn arBeitfamen unb genügfamen 9Jienfd)en, bie feinen SJ^an^

baten unbetingt gel^ord)ten, l^at er bie SBilbnig in Söa^r-

!^eit in einen ©arten umjutvanbeln getDugt. ^JJur burd^ baö

coo^eratibe (St;ftem unb eine umfaffenbe Irrigation be§

fonft ganj unprobuctiben Sanbeö ift biefe^ ntögtic^ geujefen.

®ie Bebeutenben 9}(itte(, \Dc(d)e baju erforberlid) tt>aren, üer*

fc^affte fi^ 53rigl;am {)au^>tfdd)üd) burc^ ben ße^nten (tithing),

bie §aupteinnal;nie ber tird)e. 3eber 9)?ormone ift ba*

nac^ ber^f(id)tet , ben jetjnten Z\)di feinet ©niommenö an

bie fird)e abzuliefern, ober ben entfpred;enben Sßert^ babon

burd) gemeinnützige wirbelt ab^uberbienen, 9?euanBmmlinge

muffen augerbem ein ^^^ntd i^reö 55ermi3genö l^ergeben —
55iet), gut)riüer!e, ^dergerätl), WöMn, 53etten, tod^gefc^irr,

SÜteiber ic. 3"3'^^i^) tuerben fie bei ifirem (3ee(enl;ei( er=

niaijnt, mit bem ^e^^ntcn Z^zii iljre« ^aarbermögenö ^er=

auöjurüden. 2Ber ben 3c^)"ten nid)t prompt be^a^^It, ber

tüirb auö ber .^ird)e auögeftojjen unb üerliert ben (Segen

be^ "^ro^^^^eten. 3^1« gi^ögten %'i:}di tüirb ber ^tl)nU in

lanbunrtl)fd}aftüd)en ^^robucten, in Md)i, betreibe, Dbft,

53utter, Äafe, §ornbieI; , '!|3ferben, (Sd^afen, §ü^nern, 2C.

entrid)tet, unb niand)e arme lD?ormonenfami(ie !na))^t fic^

ta^ täglid)e 33rcb bom 9)iunbe ab, um nid)t beö l^immlifdjen

<3egen§ berluftig ^u ujerben. ©anj mitteÜofc gamilien bage*

gen, n3e(d)e nad) Utal} eintoanbern, braud)en im erften 3^a^re

ben 3e^«ten nic^t ju entridjten. -Sm erften SBinter iüerben

fie auö ber fec^encaffe uuterf)atten, man ift itjuen beim

§8au ber garmgebäube unb beim ©nrid)ten ber SBirtl^fc^aft

be{)ü(f(id), fie befommen i^ebenömittcl, ^ferbe, £)d)fen, Sßagen,

Saatforn :c. umfonft, unb im grü^ja^r bebauen fie ii)x

10*
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^an^, uut) föunen, luenu fie fleißig finb, batt) ;^u 2Öo!)(ftanb

geiangeiu (Solche gamilien fint» natürli^ bie getreueften

^n^ätiger ber tirc^e ber §ei(igen i)om jüngften XaQc,

53vigl)am ?)omig, ber ein auögejeid^neter ginancier ift,

t)erftet;t eö, alle Lieferungen beö 3^^"^^" i>ort^ei(I;aft ^u t)er=

n)enben. ®ie- ^al^treid^en Arbeiter, ii>eld)e ijon tfjm tl;ei(^

für "ipritjatjttjecfe, t^eitö am Xtm\id, ^itabernafel unb anberen

ijffentlic^en S3auten angefteHt finb, erfjatten il^ren ?o!§n

meiftenö in ^vobucten, unb ^tüar ju ^of)en greifen, auö=

gejal^lt. ®ie übrig bleibenben ä5orrätI;e iüerben enttoeber

in 2ÖaarenIagern für iBaar toer!auft ober nad> ben an^

grenjenben 9}JinenIänbern gefanbt unb bort an bie ®o(b=

toäfd)er für ©otbftaub üerl^anbelt. jDen (g^ed unb bie

^^inUn, n?eld;e Srigl^am in (Eam'^ glol^b für einen (Eent

ba^ $fuub laufte, berechnete er feinen ^trbeitern ju einem

viertel ^oHar baö ^funb. gür ben 33au be^ ©att Safe

^*iti)=etabtt§eaterö \)at er auf biefe SBeife 200,000 2)oaarö

ausgegeben. (Seine ^^cfibenj, fein §arem unb bie ©ebäube

im ,,^ro^f)etenbIod" feine 3al;Ireid;en garmen unb (^ebäulic^^

feiten atter ?lrt, SaumnjoHenfabrifen, ®ägc= unb 9)?e^(mü^Ien,

jc., bie im Territorium jerftreut liegen, foften i^m einen iüal;ren

©iJott^^reiö. 33on (gngtanb auö befam er 100,000 2:)oIIarg

in @o(b jum Sau beiä !i;em))etö jugefd^idt, n)etd)e ©umme er

einfad) behielt unb bafür ben 5lrbeitern <B^td unb äJJel^l

vergütete. 2ßeld)e enormen ©ummcn ber f^jecufatibe ^ro^jl^et

auf biefe Seife bereite eingefädelt l^at, baüon fann man

fid) einen 33egriff machen, u^enn id} fage, "ca^ ber äci)xitc

Don ber eurD^^äifd)en 3)Hffion allein if)m minbeftenS eine

fjalbe 9}iilIion jDoÜarS eintrug. 2)a üon jel^er alle (^on»

trolle über ben^s^ttten gefefjlt ^t, fo fonnte 33rigf)am ba^

mit fd)alten unb tf)un, tüie er i^uft fjatte. 3m 3^^ntamt

finb eine 9}?enge bon „(S;ierfö" angefteHt, bie ujenig ober

c^ax nid;tS ju t{;un l;aben, mit Oal^reögefjalten bon taufenb
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SDeUarö unb mel^r, unb bie fo ju jagen be§ ^räfibenten

^eibgarbe Htben. 3^re SO^ugejeit tüibmen btefe intereffanten

Jünglinge bem 1)tenft ber SDiufen, inbem fie im ©alt 2aU

(5itt;=®tabtt^eater f|)te(en, Voa^ Srig^am, ber auf biefe

SBeife bie meiften ©d^aufpieler umfonft ^at, tDieber mand^en

„e^r(id)en ^>fennig" einträgt.

®ie ginan3f^ecu(ationen beö ^ro^tieten bef6rän!en fic^

jebod) feine§n)eg6 auf bie 3Sern)a(tung be6 3^^;nten. Wit

irbifd)en ©ütern befcnberö reirf) gefegnete S3rüber fc^tcft

berfelSe, oft auf mef)rere ^al^re, narf) auöiüärtigen 9}?ifftünen,

Dertuattet in i^rer ^Btüefenl^eit beren 5$ennögen, ober fauft

i^nen tf)r §ab unb @ut ju niebrigem greife ab, SGßen ber

$ro^^et 3U einem foId)en (S^renpoften au^ertuä^It ^t, ber

mug fid) fofort auf bie SBanberung Begeben, ober er n)irb

au^ ber @emeinfd)aft ber „Zeitigen" auögeftogen. 3^=

g(eid} gieBt bieg eine trefflid^e Gelegenheit, um fo(d)e WiU
güeber ber @emeinbe, n)e(d;e einen Befonber^ rafttofen ©eifl

geigen, in bie y^rembe ju fc^iden, n^o fie für i^re ^iteüeit

unb i^ren ^-anatiömnö ein n^eite^ gelb finben unb baBei

33rig^am bat^eim nid)t unangenel^m ioerben fönnen.

S3ei ber 33efi^ergreifung Don Uta^ i)ert^eilte iörigl^am

?)oung bie einträgtic^ften Domänen, Söaffer^ri^itegien, gä^ren,

^oljungen, SBiefengrünbe :c. unter bie gü^rer ber „§diu

gen", er felBft aBer nal;m ben ^i3n)enant^ei(. ^ugerbem

lieg er fic^ t>on ber £^egiö(atur beg ,,(BiciaM 3)eferet" an*

fel^nlid^e ^anbfd^enfungen mad)en, fo bag fo jiemtic^ all

ba^ Befte ^anb in Utal; il;m unb feiner Samitie gel)ört.

5Iuö ber S3unbe§caffc in Sßaf^ington ditt) Bejog er t)iel

S3aargelb jur (grrid)tung tjon Staat^geBäuben, itjeld^e er

nad) oBen genanntem ^lane für ^robuctenlieferungen er=

Bauen (ieg. -3n <BaU 2aU ©tl; I;at er fid) mit ben grijgten

§anbe(§firmen affociirt, er ift!Director einer 33an!, ^t baö

äy?ono)3oI einer 33ranntn)einBrennerei unb ift (Sigent^mer
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be§ ©tabtt^eatert^. ^n ben Janbbiftricten kfi^t er Diefe

©ä^emü^len, Carmen, 3}?eiereten :c. (gine !i;e(egva^l^en=

leituncj, bie alle bebcuteuberen 9tieber(affungen in Uta!) i)er=

binbet, cjef^ört iljm allein, unb neuerbing^ mad;te er einen

(Jontract mit ber Unionpacific=@ifenBaI;ngefeIlfd)aft, tDcburd}

er fic^ i3er|3f(tc{)tet Ijat, 200 englifd^e 93Zei(en jener 53a!)n ^u

bauen. 93cit einem Sßort, lüo eüüaö jn üevbienen ift, ba

ift 33rigl;am ?)ourig baSei unb f^nelt in jebem g^afle bie erfte

S^oHe. (Sein Vermögen, iüoöon er in 33aar große Summen
in öftlid^en hänfen unb in ber 33an! ijon Sngtanb angelegt

f)akn foH, fd^ä^t man auf minbeftenö jel;n aj^iHionen

3)üaar^ ©otb.

SBunbern mug man ftd), irie e§ mi3glid) getüefen ift,

baf^^ Srig^am 9)oung einen fotd^en (Sinfhig über bie 9}?or=

mcnen erlangen fonnte, ban fie feinen ÜLRanbaten blinb«

lingö ^olge (eiften. 5lber er fjat feine §eerbe augfd)Iieg(id)

unter ben nieberften 33o(!ö!(affen in (?uro|3a an§gefud;t, mit

benen er, ba bie ganje SJformonenretigion auf Aberglauben

bafirt ift, fo jiemlid) tl^un fann, n^aö er iüiE. ^^Im bie

gü^rer ber 9}?ormonen, n)eld;e natürlid; ganj im Sntereffe

be§ $ro^l)eten I;anbeln, fönnen cinigermaj^en auf ^ilbung

2lnfpruc^ machen, unb unter il;nen finbet man in ber 2l;at

geriebene l'eute, meiften^ ?)anleeö üom rcinften Söaffer,

bie au(^ in ben großen Stätten beö Dften^ nid;t ju ben

t)erlorenen ©d)afen ^äl^len möd)ten. 9Jtan brandet nur bie

©efic^ter ber 9}^ormonen anjufel^en, benen man in ben

©tragen üon ©alt 2aU (5itt; begegnet, um il;re §erfunft

erratl^en ^u fönnen. 3)ie §ä(fte t>cn ibnen ftammen i^on

ben britifc^en Onfeln, U3o fie augenfd)einlid) auf ber nie=

brigften gefellfd^aftlid;en Stufe geftanben Ijaben, unb (Bdjtoz-

ben, 3)änen unb 9JorU3eger finb befonbere! ftar! unter il)nen

vertreten. 2)eutfc^e giebt c§ gottlob nur tüenige unter ben

„^eiligen", ^olen, granjofen, ginnen, ^Ölänber, $oIi;nefier,
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Oflinbier k. fitib jebe Aktion mit einigen (Sjem^laren üev*

treten. ^lu^ bie 3fuben l^aBen einen Delegaten in ber ^o{t)=

gamild)en ©efefifd^aft. 33rigl?om Befjan^tet, e§ gek fünfzig

9ktionaIitäten unter bcn 9}?ormcnen in Utal).

"ittuf claffifd^e 33i(bnng mad)t ^rig^am ?)oung feinen

^^hifprnd;; aber feine 9?eben?eife ^at etn?ag Urfraftigeö , baö

(ginen bie grammati!atifd)en Unge:^euerlid)!eiten, benen er

fid) cfterö fd)n(big mac^t, i>crgeffen lägt, ©ein 'iJtnbitorium

njeiß er bnrd) ^In^fäde gegen bie ©entiteö nnb burc^ in*

terc[fante ^Inefboten ju feffeln. 3)ie Sßunber, xotidjt @ott

an i()m offenbart, Bejnjeifett i?on ben ©laubigen 9^iemanb.

3m ^abernafet er^ä^Ite er einmal, bag er ad;tt}unbert

9J?ei(en n?eit mit nur brei3el;n unb einem I;a(ben ^^oKar

„©reenbad^" im toffer gereift fei. ^ber ba§ ©etb Jjätte

für alle ^n^gaben genügt, benn jeben DJ^crgen bätte bie=

fetbe (Summe (genau breijeljn unb einen I;a(ben Dollar

„©reenbadö") n^ieber im Koffer gelegen — ,,from the

Lord !
'^ — ^aJ3 ber liebe ®ctt fid; neuerbingö mit ^o^ier*

fd)einen \iaü mit grob Mourant befaj^t, ift iebenfallö in=

tereffant! — (Sin anbereö 9}?at erjäl/tte i8rigl;am, er l;abe

einer armen grau fünf 2)olIar§ auö feiner (infen 3ßeften=

taf^e aU ^tmofen gegeben, ^m näd;ftcn Üage I;ätten jel^n

!Donar§ in berfetben (infen 2Öeftentafd}e geftedt, fo n3a(;r

er S3rigl)am I)eijje! gteid^fallö — ,.froiii the Lord!'' —
Söä^renb ber ^rebigt inftruirt er nid)t feiten bie ©emeinbe

in ber Sonbtüirtf)fd)aft — iuie man ^fUtgen unb fäen foHe,

auf tüc((^e Seife ber S3oben am t)ortl)eiI^fteften ben^äffert

tüerbe, tuann S3äume umgepflanzt, ge^^fro^ft unb befd)nitten

njerben foEten, ttjie man am beftem §ämme( fd^eere, täfe

unb 33utter mad)e, g(eifd) einfalae, (Sd)inf'en unb SBürfte

räuchere, ta^aunen üerf^neibe, ©c^Ujeine mäfte, bie ^acen

ber ^ferbe unb beö §ornüieI;g üerebele 2c. ^otitifc^e ZaQt^^

fragen tuerben breit erijrtert. <BoU eine i3ffentlid)e Wa^l
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ftattfinben, fo f^rtrf)t iBrtg^m, nvid)bem er juerft gejagt,

bag 3^eber frei fttmmen !önne, tüie er tüoHe, im Sakrnafet

feine 9}Jeinung auö, für njen er ftimmen tüerbe, — tüetd^en

„Wmi mit ber (Sd)eunent^)iire " bie gef)orfame ©emeiiibe

natürlich perftel^t unb tuie ein dJlam gerabe fo ftimmt,

toie ber ^rdfibent.

@egen grcmbe ift ^Brig^m ?)oung ju^^orfommenb unb

gaftfrei, n)ie eö alle 9}?ormonen finb, unb 3^ebcr, ber ifjn

befud;t, njirb t?on if)m eingenommen. 35on ben 9)?ormonen

irirb er förm(id) vergöttert. Tili einem Söort, ber ^^to^l^et

ift 3um $errfd)er Xük geboren. Die georbneten ^uftänbe in

Utal^ geben l^ierfür einen fc^Iagenben S3en)ei8. ©^ ift eine

unbeftreitbare 2;fiatfad)e, baf^ bic 9}?ormonen arbeitfamer unb

orbenttic^er finb unb ben ©efe^en (d. t). i^ren eigenen) unbe=

bingter geI;ord)en, aU irgenb eine anbere (klaffe t)cn (Sintüo]^=

nern auf biefem kontinente. 3)iebftal^(, Xrun!enl;eit, unmoraIi=

fc^er $?ebengtt)anbel, ©d^Iägereien unb ©tragenunfug gehören

in ©a(t 2aU ^it);) unb in ben ffeineren Drtfc^aften ju ben

grogen ©eltenl^eiten. 33rig:^am ?)oung beftraft ^Jul^eftörer jeb=

ujeber 5lrt mit eiferner Strenge, ^(g ?anbn)irtb fud)t er in

ber Söelt feine6@Iei(3^en, unb feinen n^eifen^lnorbnungen allein

öerbanft Utal^ feinen gegentoärtigen 2öo^(ftanb. ©anj Utaf) ift

fo ju fagen eine gro§e ^lantage unb Srig!)am ?)oung ift ber

^Jftanjer, bem 3^ebermann unbebingt golge leiftet. £)b bag

9?eic^ ber 5D?ormonen in Utaf) mit ißrig^m'ö Xobe 3er*

fallen unb lüeld^en ©nftug bie ^acificbafm auf ben S3e*

ftanb beffelben ^ben iüirb, lägt fi(^ nid^t t?orf)erbeftimmen.

(So r;at ben ^nfd^ein, bag 33rig^m feine ©d^ij^fung mit

[tarier §anb, fo Tange er lebt, jufammen^lten, aber nad^

i^m bie 3}?ormonen!ird)e unb ifire njeltlid^e Ttaä:)i in Utal^

in ben Sßogen ber diüitifation, bie über fie l^ereinbred^en

muffen, ©d;iffbrud) leiben hjirb. 3n ber ^ulturgcfd^ic^te

ber bereinigten (Btaakn toon 9^orbameri!a tüirb Srigt;am



153

^oung'^ 9Zame e^renl^aft fortteBen; benn bur^ feine xa\U

lofe (Energie unb bie "ipflanjung ber 9)?ornionen im großen

(Sa(3fee==53erfen tturben bie 2Bi(bniffe im Innern biefeö (lon^

tinente^ ber (Jiüilifation crfc^Ioffen unb bamit ber @rnnb

3u Üinftigen blü^enben Staaten gelegt. (Sin 9}?ann tüie

33rigf)am ?)oung, ber, ganj auf feine eigene ^raft ange=

tüiefen, inmitten einer ungeljeuren SBüftenei ein 6(üt)enbe§

©emeinbetüefen fd^affen tonnte, gehört gen^iß ju ben be=

beutenbften (Srfc^einungen biefe^ Oa()r!^unbertÖ ! —
^od) einige ^emerfungen üBer bie com^JÜcirte 9?e=

(igion ber 3Jiormonen unb ifjre kfonbere Institution in

Utal^, bie ^olt^gamic.

'^adj bem 3J?ormonengtaut?en e^iftiren öiele ©ötter öon

öerfd^iebener 53erüon!ommnung, unb jtoar 6eiber(ei@efc^(ec^tÖ,

bie auf ben ja^ttofen (Sternen im 2Be(taII jerftreut toofjnen.

gur unö 5Jtenfd)en t;at aSer nur ein @ott Sebeutung,

@ott ber 55ater, ujetd^er bie 9JJenfd)en unb bie (Srbe ge^

fd^affen Ifat. ^on i^m njerben unfere Seelen im §imme(

gezeugt unb bann in menfc^tid^e ^ör)3er auf bie ^rbe oer=

pflanzt. @ott ber 5Sater ^at bie ©eftatt eineö 9J?anne«,

mit menfd^(id;en ^eibenfc^aften, unb ift au8 geiftiger Tlaitxk

geMIbet, bie fic^ öon ber !ör^ertid;en nur burc^ i^re gein=

I^eit unterfc^eibet. @ott ift allmächtig, aber nic^t ^erfi3nüd)

aUgegentoärtig, in xoddjzx legten ©genfc^aft er üom ^ei(i=

gen (Reifte erfe^t »irb. Oefuö (S^riftuö n^ar ber natürliche

Sol^n t)on @ott bem ^ater unb befag ben @eift ®otte§

in einem menfd;(id)en l^örper. 55on @ott bem 53ater unter*

fc^eibet er fic^ nur baburd), bag er ber jüngere üon beiben

ift. ©Ott ber 33ater fü^rt aU ber ältere ba« ^räfibium

im SBettaU. 2)er §eilige @eift ift ein ba« ganje ^dtaü
burc^bringenbe« etectrifd^eg gtuibum, burd^ i^n finben äße

S5}unber unb CffenBarungen ftatt. ^urd) §änbeauflegen eineö

baju autorifirten ^riefter^ !ann ber .^ziÜQt ©eift jebem
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9J?enf(^en mitget^eilt tüerben, ber alöbann 2Bunber ju tt)un

i?ermag, j, S. prepfiejei^en, in fremben (S)>rac^en reben,

^ranfe l^eikn k. 2)er Urgott, ber (Stammi?ater aUer an=

beren ©ötter, refibtrt auf bem ©terne toIoB, im (Zentrum

be§ SBeltan^. 3)iefer (Stern brel^t fid} in taufenb (grb.-

jafjren ein Mai nm feine 5ld)fe, unb eine Umbre(;ung beö

^oIo6 ift f üiet mie ein ZaQ für ben allmächtigen.

©g giebt brei §immel, einen teleftifd;en §imme(, einen

irbifc^en §immet unb einen I;imm(ifd)en §imme(. 3)ie gtüei

le^tgenannten ujerben i?on ben ©ceten ber 5l6gefd)iebenen

nac^ 9?angc(affen lKU)oI;nt, n^ä^renb ber teleftifd;c §immcl

ben ©Ottern, (Sngeln ic, jugetüiefen ift. ®er teleftifd)e

gimmet tüirb burd) bie ©terne bargefteCft, ber irbifc^c

§imme( burd; ben 3}?onb, ber l^immtifd^e §imme( burd} bie

(Sonne. ®er f;immlifd^e §imme( ift gegentüärtig für bie

t^erftorknen SDlormonen referi^irt, tüirb aber nad) ber 2Bie=

ber!unft ^f)rifti auf bie burd^ i^n verfeinerte unb üerHärtc

(grbe »erlegt ttjerben. ^I;riftu§ tüirb Oerufalem n^ieber auf=

rid;ten, unb 3^^" ^^^^ ^" Oadfon dcuntl; in 9}?iffeuri ge=

Baut Ujerben. 3)ie ^ijlle ift nur für foId)e kftimmt, U)e(d)e

gegen ben §^^^^9^1^ ®^ift gefünbigt f)a6en, b. I;. bie öon

ber tüa^ren ^ird;e, ber fie Beigetreten marcn, nnebcr aBge=

fallen finb, fotüie für einige Sr^fünber, tDorunter fid) mel;rere

^räftbenten ber ^bereinigten Staaten, tiidä:}^ bie 9}?ormünen

»erfolgt t;aBen, Befinben. @ott ber iöater I^at ben alten

n3al;ren ©tauBen, ber »crloren gegangen \mx, bem $ro=

^^eten S^ofe^I; Smitl^ nneber offenBart. SlUe, bie Sofepl;

aU ^ro|>l{)eten anerfennen unb t?on Gemanben getauft n3or=

ben finb, ben er ober feine 9iad)fotger baju autorifirt t;aBen,

finb bie Zeitigen »om jüngften XaQZ unb iverben mit dl^riftuö

taufenb 3^al;re lang auf (Srben regieren.

S)ie inneren Angelegenheiten ber £ird)e u^crben burd)

ben ^räfibenten, bem }^\m 9Cat(;geBer pr (Seite ftet^en,
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bur^ bie (^oüe^ien ber jtDiilf ^Ipoftet, ber ©teBjigcr, ber

§o!)en^nefiev, ber ^atrtard^en unb ber 5Ie(teften, einen

§o:^en ^ail) nnb bie 5taronif(^e ^riefterfc^aft tjerteattet *

3)er @otte§bienft ber 9}tormonen 6eftef)t au« ©ebet, tüorin

fid) S3itte um ©egen für if)ren ^räfibenten unb 55er:=

n3Ünfd)ungen gegen itjre^^einbe vereinigen, au^ bem ©ingen

ijon tüetnerlid^en §l)mnen, bie ein ^IMtatfc^ auö met^obifti*

[d)en @efang6üd)ern finb, fcnjie aug Vorträgen ükr ^d=

(itifd;e unb nationa(i5ccnomifd)e fragen.

Wit ber !^e(}re öon ber $c(l)gamie, n3e(d)e ber ^ro=

^I;et S^ofe^I) Bereit« in 9^aui^oo inögeljeim einfü()rte, trat

^rigt}am ?)oung am 29. ^uguft 1852 in (Bali 2ah (5itl)

jum erften Wlak öffentOd) I;erbor. 9Hemanb, ber Bereit«

im 33efi^ einer (^rau ift, barf nad) jener !Oe^re eine jtüeite

nel^men, o()ne erft ben "^räfibenten ber £ir(!^e beS^lB um

(SrkuBnif^ gt^ragt ju I^aBen, ber feinerfeit« mit @ott bem

5^ater über ba« ^Innel^mBare be« ^orfd)(ag« 9^üdfprac^e

I;a(ten tuirb. 5Iu(^ mug ber ^p^ücant bie 3uftimmung ber

(gttern feiner S3raut, ber feiner erften grau unb ber 5Iu«==

ern)ä'^(ten fe(6ft I^aBen. ^ernjeigert bie erfte grau il;re3w*

ftimmung, fo !ann ber ^ült)gamifd)e ^anbibat an ben $rä=

fibenten ap^etliren, unb ift jene nic^t im «Staube, triftige

@rünbe anjugeBen, Uje«^IB il;rem @ema^( ber Sroft einer

* $i}er fi^ ifür baö ä)'?ormonentt;um unb bie ©efc^id^te ber

^eili.qeu öom jüngften Sage' Befonberö intereffirt, bem fann i^

9^oBert i)on ©d)taginttx»eit'ö ueiiefteS Sßuäi (®ie 3J?ormonen

ober bie ^eiligen bom jüngften Sage, bon it^rer (gntftet)ung Bis ouf

bie @egenn3art. (5i3(n unb ^ei^jig, J874, bei (Sbuarb ipeinrid;

aj^a^er) Befonber« eni|3fet;Ien. 2)er geleierte il^erfaffer l;at in jenem

SBerfe eine augfü^rlic^c ©c^ilberung ber 9J?ormonen, i^rer @efd;ic^te

if)re8 ©lauBenS Jc, mä) ben neueften Oneßen gegeBen, eine ?lrteit,

bie fid) burc^ ^o)>nIäre @d;reiBart nnb ob|ectitoe 2)arfteÖnng gteid)=

mä^ig an6seid;net, 3^f;. Äf.
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jtüeiten grau berfagt tuerben foHe, fo tuirb i^nt bennoc^

geftattet, biefe l^eimjufü^ren. ^^rauen iüerben enttDeber für

baö 3^i^^^c^^ ^^^^ für bie ^tüigfeit cber für Beibe gätle,

oft »erfc^iebenen 9JMnnern ^ugteid; „angefiegett". ^ei einer

fotc^eu (i\)t gel^ört bie grau bem einen @emaf)l für biefe

3eit, tüäfirenb fie neüft i^ren finbern einem 5lnberen für

bie Stüigfeit anl;eimfällt. ^rig^m I;at i^ier fotd^er grauen,

ft>e(d^e nadf) i^rem 2^obe mit ber 9?ad^!ommenfd^aft bem

^ro|3]^eten (3mit^ überliefert tüerben fcKen, tüäl^renb 3^ener

fid} mit 3eit(i(^er ßt;eftanböfreube Begnügt. £)b ©mitf) im

§imme( feine 3#i^"^it"9 3« ^^"^ grauen= unb tinber=

Raubet geBen tüirb, möd)te tüol^t ^tueifelf^aft fein! — S3rigl;am

finb eine 9}?enge grauen, bie aber nidji im §arem aufge=

uommen finb, für bie (Sttjigfeit angefiegelt, — meif^enö alte

^fungfern, bie fid; im §immel für bie ge3ti3ungene (Snt=

fagung auf (Srben ju entfd;äbigen gebenlen.

Unter ben 9}?ormonen ift fogar ba^ §eiratl;eu üon

§a(6gefd^tt)iftern erlaubt, unb ein kfonber^ grommer barf

SLyiutter unb2;o(^ter jugteid) an bcnlttar füljren. 9J?and)er

Zeitiger ^eirat^et für 3^it w«^ ©iüigfeit gteic^ „bie ganje

gamiUe", bamit 9}Jntter unb X'6<i)kx U^ an'^ ^nbe ber

Xage ^ufammen (eben fcnnen. ^ie üerfd^iebenen 3Sern)anbt=

fd^aftögrabe, njelc^e burd) fold)c (ä(;en entftel;en, finb oft red)t

originell. (Sin ^^ormone fann 3. ^. Ieid)t fein eigener

©rogüater ober fein eigner ©ol^n iDerben, unb bie ange*

nommenen ^Sejeid^nungen üon 9)hitter, (Sd)tüefter unb S^od^ter

finb unter ben 9JJormonenfrauen burd;au^ nid)t ftid;l^a(tenb.

(S^ ift oft fc^tDerer, bei ben Zeitigen einen 33ern3anbtfd)aftgs

grab ju beftimmen, aU einen i?ern)ide(ten 9Jebu§ ju (öfen.

Srigl)am l^at burc^ feine Dielen grauen unb (SteHüertretung^*

fraueu unb feine mit grauen gefegneten trüber unb SSettern

fo üie(e gamilienbanbe in (Salt 2aU CEitt; gefnü^ft, baß er

mit ber ^atben «Stabt t)ern)anbt ift. Uebrigenö (laben !eine^=
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m^^ alle SJ^ormonen in Vita\) mehrere grauen; ni(^t ein*

mal ber ijierte 2^^ei( üon i^nen treibt, namentlich n)egen

be§ ^oftenpunlteö, |)ractifc^ ^ol^gamie, unb jtüar finb e^

nur bte gül^rer ber £ird)e, n)eld(ie einen förmlichen §arem

Befielen. -Sn njol^lgeorbneten SQ^ormonenfamilien, too mel^rere

grauen einem SD^anne angefiegelt finb, fül^rt aUemal bie

erfte grau ba§ ^räfibium im §aufe, b. 1^. tcenn bie ganje

gamilie Beifammen tDo^nt» 5lBer bie^ ift burc^au^ nicl}t

immer ber gaU» (Sin 9}?ormone l^eirat^et 3. S. toier

grauen. Wlit einer leBt er ju §aufe; bie anberen brei

filieren eine ^auöl^altung für fid) in einer Befonberen 2Bo;^:=

nung in bet ©tabt ober auf bem Sonbe, üerbienen ®elb

mit 2[öafd)en, 9^ä:^en, §anbarBeit u. b. m. Gelegentlich Be«

fud)t ber polt)gamifd)e ©ema^l feine iüeiBlic^en toloniften,

caffirt bie ©rfparniffe berfelBen ein unb lä§t fi^ üon iljnen

Ben3irtl)en; ein (3d)laraffenleBen, itjelc^eö ben 9^eib manches

unBenjeiBten ©entileö erregt!

S3rigl^am üertlieibigt bie ^olt;gamie t)on üerfc^iebenen

©tanbpuncten — BiBlifd;en, ftaatlid^en unb gefeUfc^afttic^en.

UeBer bie gleid^mägige S5ert^eilung ber @efd)le(^ter, aU tu

neu §auptgrunb gegen bie 3Siele^e, !ommt er leidet l^intüeg.

Saufenbe bon 9}?ännern leBen, lüie er fagt, freiiüillig im

döliBat, toä^renb eö unter einer äRiÜion grauen !aum

eine einzige gieBt, bie nid}t gern einen Wtann nel^men n)ürbe,

tonnte fie nur einen Betommen.

Seit im (^^ongreg ber ^bereinigten ©taaten üiele ©tim*

men gegen bie ^SietoeiBerei laut genjorben finb unb Bereite

mel)rere Wlak @efe^t)orfd)läge gemad^t lüurben, biefelBe mit

©ettalt in Uta^ ju unterbrüden, finb bie 9}?ormonen fe^r

fc^tüeigfam üBer i^re „f^jecieHe Sfnftitution" getoorben. 3"
lüünfc^en iüäre, bag iBrigl^am in nicl^t aUjuferner 3^^""f^

qIö ^ro^l^et ben ^eiligen öom {üngften !Xage ücriünbete:

ber lieBe Gott l^aBe fic^ bie ^^oll;gamie üBerlegt unb al8
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ntc^t a^itg^i^äg tüieber aBgefc^offt ! — 3)ag bieg gegen aUt

iöegriffe ton ©ittlic^fett wtib §ei(ig!eit ber d^t in einem

c^riftüc^en ^anbe i^erftogenbe -önftitut auf bie ®auer, lüenn

Utal^ burd) bie $acific6al;n in enge 53erü]^rnng mit ben

übrigen ^anbe^t^eilen ber Union gekommen ift, nid)t fort^

Befielen !ann, mug and; il^ni !(ar fein. SöoHen fid? bie

9JJormonen im @(auben t)on i^ren güfjrern nod) ferner

l^umBuggen laffen, fo gel;t ba^ im ©runbe genommen '^Ik^

manben etmaS an; aBer mit ben (lioilgefe^en ber bereinigten

Staaten bürfen fie nic^t in ^onflict geratfjen, unb eö barf

nic^t btefelBe §anb(ung in einem Sll^eile ber Union
erlaubt fein, bie in allen anberen S^^ilen ber =

fcIBcn für ein ^erBred^en gilt.*"'

* Tlxt ber iBieltretBerei in Uta^ fie^t e§ gegentpävtig (1874)

in Uta^ nic^t beffer at8 im Saläre 18G7 unb bie ^eiligen [inb fo

obftinat gegen bie 9?egierung ber ^Bereinigten «Staaten \vk je. Ob^

gleich 33rig^am 5joung bereits im Stprit 1873 fein 2Imt a(§ ^er==

malter ber Äird;e niebergetegt unb fid; aud^ bon ber co^operatiöen

§anbeI«genoffenf(^aft unb Don anberen 3Iemtern gurüdgegogen i^at,

ift fein ©influfj auf bie innere Leitung aßer ba§ SD^ormonentl^um

betreffenben 5(ngelegenl^eiteu bod; berfelbe geblieben, ©aburd), ba^

ben grauen (feit bem 12. gebruar 1870) (gtimmred^t in Utal; er==

tbeilt umrbe, t;aben fid; bie SWormonen iljre 2)?aiorttät ben ©entileö

gegenüber ^u erbalten gemujjt. 5(IIerbingS feblt eö nid;t an B^^iftig"

feiten unter ben ^eiligen, aber bie Äird;en^artei l)at bie liberalen in ben

teilten iJöal^Ien bennod; ju fc^fagen geiijußt. 2)er gegeumärtige @ou*

berueur bou Utal^ ®. S. Söoobö (ein alter S3efannter bon mir

au« Oregon) bot feine liebe dlotl) mit ben ^eiligen, bie il;m „bie

§öße beiß machen." Wiit bem in (Sam^ S)ougIa§ garnifonireuben

2)ZiIitärcommanbo ber ^bereinigten Staaten finb Üieibereieu an ber

SageSorbnung, bie ^oliaei in ber großen Salgfeeftabt arretirt bie

bortbin fommenben Solbaten unter ben nicbtigften ^ortDänben. S)er

in ^amp 2)ougIa§ commanbirenbe Officier bat fid) bereits an ben

^räfibeuteu Oraut um ^ülfc geujenbet, ba er, möi feinen eigenen
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Don ber Jtormonen|iaM am Sal}fn nad)

bem üolManbe Jbaljo.

1* 9t(jrbtoärtö jum ©t^langenfluf»

®er 10. Wlai 1867 fanb mic^ aufa ^eue auf ber

^letfe, bie^mat birect nad^ 9^orben, bem ©olblanbe Obal^o

jufutfd^irenb, bem äi^^e meiiter 1 500 Wfltikn langen (BtaQz^

SBorten, ,,mad;tto§ fei, bie ©efe^c siir ©eltung gu Bringen". 2)er

in Uta^ tagenbe ©eric^tg:^of ber ißereinigten Staaten ift in eten fo

fc^timmer ^a(it mz bie 9}JiIitärmac^t, unb ber 9?ic^ter, luelc^er e8

nnmöglic^ fanb, einen gegen S3rigl;am gefaßten Urtl^eilSf^ru^ anö^

gufül^ren, fagtc (im ^ebruar 1874): „id) mn^ ba§ bemütl^igenbe

©eftänbnifj macf;en, baß ic^ ^ier ijollpänbig mad;tIo8 Inn. 3eber=

mann in Utal; \vd^, baß 53rig(;am ?)onng über bem ©efe^e

fte^t 2c." — 2)aß jotd;e ^uftänbe in Utal^ auf bie 2)auer nnmögüc^

finb, muß jiebem Unbefangenen einleuchten. 2Bie fid^ baö SJJormo*

nen-^roblem lijfen ivirb, ob burc^ SBaffengemalt öon ?Kußen, ob

burd) inneren ^ei-le^ungg^roceß in ber Äirc^e ber ^eiligen, läßt

fic^ atterbingö fcbirer öoraugfagen. Sauge luirb 53rig'^am ?)oung,

ber bereits 73 3a^re gä^It, n^ol^I nic^t me^r leben, unb e8 fc^eint

faft, baß fic^ bie 9tegierung ber ^Bereinigten (Staaten f(^eut, bei feinen

Sebgciten bie Snitiatiöe gu ergreifen. 3)aß aber nac^ bc« ^ro^l^eteu

2;obe Uta^ fc^Iimmc Sage beöorftebeu, biefeS borauSäufagen, baju

bebarf eg wal^rlid^ feines ^ro^l^etcn! 2)er 35erfaffer.
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fa^rt 9^0(j^ 500 engUfc^e SD^eilen unb tc^ foKtc mein „(S(=

borabo" erreichen. SDa id; Bereite fo an 600 (Stnnben ju*

rücfgeregt, feit t(^ bie ©tabt (Sotomon in fanfag üertaffen,

fo Um mir biefe^ leiste §au|jtbrittf)ei( meiner Ueberranb*

reife übrigen^ gar nid^t me^r fo tang t>or. 3)ie ©tage*

futfd^e fc^ien mir nnr ein ^alanfin auf labern ju fein,

aUerbingö mitunter ettoaö unbequem, namentUd) n)enn fie,

n)ie jtüifc^en 3)ent3er unb ©alt 2aU (Eit\), Balb ein (Sc^mu|^=

toagen, Ba(b ein täfig ober ein 9ium|)e(n)agen mit ?5oftfa(f=

tiffen njar, unb bie ^affagiere mei(enn)eit burcft tiefen ©c^mu^

unb ^a(6gefc^moIjenen ©d^nee nebenfjer f^a^ieren mußten.

^6er baran gettjijl^nt man fic^ balb unb id) !ann nic^t (äugnen,

bag id) baö öietfeitige gul^rn^er!, ©tage genannt, tüirÜic^

lieb getüonnen. 3)a^ Söetter am l^eutigen 9}iorgen n^ar

n)unberfd^i)n; eine luftige (55efeIIf($aft toon ©olbgräBern auö

9}lontana f>atte id) ju Ü^eifegefäl^rten, unb al§ idj Bei bem

tutfc^er auf bem l^ol^en 33o(! einer eleganten ^oncorb=@tage

^ß(a^ na!^m unb unfer mutl^igeö (Sed^Sgef^ann üon ^err=

tid^en 33raunen, B(an! geftriegelt alö oB fie foeBen auö einem

fönigtic^en 9}2arftall !ämen, burd; bie ibi;IIifd)en Strafen

t)on (Satt I?a!e ^iti; fprengte, ba n?arb mir ujieber einmal

fo red^t lanniBalifc^ reifetüol)!.

jDie Breite Dft:=2^em^elftrage ging eö raffetnb entlang,

bie um bie ad^te äRorgenftunbe Bereite ton guggängern

unb gu()rtt)er!en leBenbig tt)ar ; (infer §anb Btidte baö riefige

8c^i(b!rötenba(^ beö ^aBerna!e(ö jum testen WlaU auf mid^

t)eraB unb red^t« l^inüBer ttjarf id; einen (Sd^eibegrug nac^

^rig]^am'§ ib^Hifc^em §arem. ^Die Btül^enben ^^^firfid^Bäumc

nidten im ^eürotlien grü^tinggfd^mud üBer bie l^ol^en (Stein*

iüälle t)om ^^to^l^euBtod, unb bie 233affer f|)rubclten nedifd)

unb Kar unter bem (Schatten grüner 5lcacien unb canabifc^er

$a|)))e(tt an ben Breiten ©el^n^egen bal^in, ber gimmel

fc^aute fo Blau, bie ©eBirge Ieud)teten fo fitBern unb bie
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3)^enfc^en grüßten fo freuttbtic^, aU ob Wt^, ^fJatur unb

9}Jenfd)en, ii)x @onntag«!(eib angejogcn, um mir ein fröl^*

Ii(^eö ,,Good bye!'' Don ber ©tabt ber ^eiligen md}^

jurufen.

53alb ^tten toir bie ,,toarmen Säber" erreicht; am

gußc bei^ ga^nen)?ic^ roHten n)ir l^in, üon beffen ®i)3fel

ic^ am legten 5lBenb eine fo ^errlid^e Dtunbfc^au genoffen,

unb nid^t (ange njä^rte eö, fo lag bie l;ei(ige (Stabt in bem

fc^immernben iBUitfjengarten iüeit f^inter unö. ®rei unb

eine ^aiU engtifd^e aj^eilen üon ©alt 2aU (5itt) ^iffirten

xoix eine jn^eite l^eiße (S(i)n3efe(quene, in ber man (Sier in

fünf aJiinuten ^art !od)en fann. ®ie OueHe f|)rube(te au^

einem gelfen l)eri?or unb Bilbete ein !(eineö 33affin, in bem

bag frt^ftaai^elle SBaffer auf fmaragbgrünem 9}Zoo^grunbe

fic^ fettfam auönafjm. 2ßir famen je^jt burd^ anfel^n(id(^e

SJJormonennieberlaffungen. ^ed^t^ l)oBen fi(^ bie 33erge

nal^e am 2Begc em^jor, linf'^ lagen grüne gelber unb SBiefen,

üon §unberten üon S3eiüäfferungögräben burc^fc^nitten, unb

crftredten fic^ Bi^ jum fd)immernben (Spiegel be§ grogen

®a(jfeeö. ©ermüde 2Bot)nungeu unb garmgebäube tagen

in ^ar!ö üon ObftBäumen üerftedt, bie aüe in üoKer 33(üt^e

ftanben. 5luf ben fernen Onfetn im (Sal^fee ragten fteilc

33ergtu)}pen empor, tjier unb ba nod) mit (Sd)nee bebedt.

^er ^utfd)er, mit bem ii^ balb intim n)urbe, toax

ein !llejaner, ein toettergebräunter, üertoogen auöfel^enber

©efeÖ, ber auö bemfetben Orte fjerlam, xoo i(^ mel^rere

5a^re taug üor bem amerüanifd^en iBürgerlriege getüol^nt.

^d) ^tte bie (Sf)re, bag er fid; meiner 2öenig!eit toofjl*

tüoKenb erinnerte. (Sr bel^auptete fogar, einmal in meinem

(Store ein ^aar (Stiefeln getauft ^u l^aben, bie aber fpott*

fd)(e(^t unb fe^r tfjeuer getüefen feien, tüaö ic^ jebo(^ ent*

fc^ieben in ^brebe fteüte, ba mein ©c^ufijeug in Zq^^

ftetg grogeö Üienommee ge^bt. SBäl^renb beö ^ricgcö l^attc

11
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er in ben conföbertrten §eerf(^aaren unter @enera( ^^rtce

in ä)Ztffouri unt) ^ilrfanfaö geDtent. ©einen Uneben na6}

i^ielt id^ i^n ftar! in 35erba(^t, bag er \id) bort at^ „-Öa^*

^iü!er" (S8nfc^!(e^^er) unter beut Berüchtigten ©uerilla

OuantreH für bie ,,t)crIorene (Badjc" nül^lic^ genmd^t. 9kc^

bem 3ufcimmenBrud)e ber „(Jonfeberact;" tuar er m^ \Xtai}

auögetranbert. (Sr vertraute mir an, bag er ftd) in eine

t)on beS „^räfibenten" grauen mit S^Jamen dJlaxt) ftevbiid)

öerüebt l^ätte unb näd;ften^ eine Offenbarung r)om lieben

@ott ern)arte, bie i^m geftatten tcerbe, Wlaxi) geiraltfam

ju entführen unb mit fic^ nad) Ztica§ ju nehmen, greunb

S3rig^m foHte ben unmora(ifd)eu ©efeÜen auf§ ^orn nef)*

men, ber i!^m ben ^auöfrieben fti5ren tüoUtt, unb feine re«

toolutionären ^'been öom reBel(Iif(^en ©üben fogar hi§ nad^

ben friebtic^en ^firfid)]^ainen bon ®eferet ju tragen fid)

erfü^nte.

2Btr fut)ren am großen ©aljfee I)in unb famen burd^

anfel^nlic^e @täbt(^en, (^'entrebiöe, garmington unb anbere,

in benen bie SKormonen unö freunblic^ grüßten. 2öo man

l^infal^, geigten fid; bie grüd^te t^reö gfeigeS — freunblid^e

3Bo]^nungen, anfel^n(id)e t^armgeBäube unb «Stallungen,

mäd)tige §eu^ unb S!'ornfd)oBer, fd^mudeö ^kt}, l;err(id;c

DSftgärten unb n)ol^(kBaute gelber, bie bon jalfitreid^en

^rrigationöcauäten burd^fd^nitten loaren. 3e mel;r id) ijon

ber 3^nbuftrie ber 9}?ormonen fal;, um fo mel^r mußte id^

erftaunen üBer bie 9}?ad)t unb ben Siflen eineö Wflaimt^^

bem ein ganjeö 33cl!' freitüiÜig unBebingt ge]^ord)te unb,

feinen njeifen ^norbnungen fotgenb, eine ©alBeitrilbniß in

iüenigen 3aBren in fold) ein ^arabieö toertüanbelt 1)attt.

2)ic !i?anbf(^aft Befjielt i^r ma(erifd)eö ©etoanb. 2)er Bläu*

lic^sgrüne ©aljfee mit ben Btenbenb njeißen Ufern, tuoran

fic^ (jeHgrüne 2Biefen Ief)nten, in ber gerne f)ol§e ©eBirgg*

3ügc, xoddft \iä} burd; §intereinanberfd)ieBen ber 3BinM
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aHmäl^nc^ Deränbevten, Ijjier in grünen getüötbten ^u)3^en

tfodf auffteigenb, bort, bie ©ipfel oft fc^neeBebecft, m ab*

faHenb, gaben l^errUd^e 53itber. SDie im fcnnten grü^üngg*

fd)mnc!e ^rangenben £)6ftgärten, bie freunblid^en öinjel*

n)o{)nungen nnb Dörfer unb ein fübtid^er S)nft, ber über

ber !Oanbfc^aft (ag, entjücften ba§ ^nge. Unangenel^m

tt?aren nnr bie fielen riefigen fogenannten ,,^ergmuö!ito^"

nnb bie 9)Mionen toon @natö (eine %xt Keiner biffiger

WMtn) , XDdd}t unfere ^$ferbe fd)recf{id) ))tagten. 3)ie

^ergmnßqnitoö fdjienen mir ^Settern ber 9J^u^quitoö im

?0^iffiffip^ibe(ta ju fein, n)e(d)e befanntüd) burc^ einen fran*

^öfifc^en $atent(eberftiefel mit ^eic^tigfeit l^inbnrc^beigen,

unb bie ©nat? liegen e§ fid) angelegen fein, ^ecognoöcirun««

gen in meine 9kfen(öd)er ju machen.

dXit ben Seiüol^nern ter Stationen unb ber auf un*

ferer ü^onte liegenben Dörfer Inü^ften Ujir bei jeber gaffen*

ben ober un^affenben Gelegenheit intereffante ©ef^räc^e über

ben 9}?ormoneng(auben an, unb meine (uftigen Ükifegefäl^rten

liegen eg an Quanten gragen unb 53emer!ungen nid}t fehlen,

n)eld)e jebod) con ben iOanbleuten meifteng gutmütl^ig be*

täd)e(t iDurben. ©rüge an bie i^erfd^iebenen SJJormonens

frauen, an 3Wabame 9?unimer 5 ober an 9i}?abame ^ZummeV

]7 tüurben ben ftatt(id)ften 9}formonen angelegentlid^ft auf*

getragen. 9Zur feiten \a^ unö ein SJJormone bei unferen

inquifitorifd)en gragen finfter an, unb jebem fotc^en ujurbe

beim 22ßeiterfal;ren ber bei unö ftereot^^) getüorbene ®rug

jugerufen: „Du ba, mein greunb, foHte ic^ S)ic^ nic^t

njieberfel^en, n)ie gel)t eö 5)ir benn, alter Sunge?" — ^en

33uben fdjenlten volx ^feffernüffe, n^oüon tüir einen uner^

fc^öpflid)en ^Sorratl) in @alt 2aU ©tl; eingelegt unb oft

^tten tüir einen ja^lreic^en 2^ru^^ üon ber lieben Sugenb

l;albftunbenlang l^inter ber tutfc^e breinlaufen, bie h)ir mit

^fefferfud^en fütterten.

11*
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9Men ber ^anbftra§e liefen jtüei S^etegra^l^enbrät^e

an ^foften l^in, ber eine bat>on nac^ ber (Stabt §elena

in Montana, ber anbere ber Uta^=2;ete9ra^^, bag ^riüat*

eigcntl^um tjon Srig^m ?)oung. 5ln einer ©teile lief

Srig^m'ö ®ratl^ quer über bie ^anbftraße unb fo niebrig,

bag er baö ^utfd^enbad) faft Berührte, ü^ei^tjeitig rief

mir ber gul^rmann ju: ,,^M^ 2)ic^! — fd^nefl!" — unb

rig mid; öom (Sit^ herunter. 3l6er ber ®rat^, ben id)

Bei ber fd^neHen ^ai)xt nidji gefe^en, 'i)atU mir bod^ ben

$ut mit fortgenommen. §ätte mein Xe^-aner grcunb mic^

nic^t fo fummarifd; Beim fragen gepadt, fo njäre mir ba§

Söeiterreifen burd^ ^rigl^am'ö 3)rQt^ n)al^rfc^einlid)er Seife

erfpart toorben.

(Stttjaö nadb Witta^ !amen toir, 4 englifc^e 5[ReiIen

toon ©alt 2ah (5iti;, an ben reigenben unb gefc^tooHenen

SßeBcr, einen alten iöefannten »cn mir üon Sd^o (Eanon

^er, ben iuir auf einer langen ^oljBrüde üBerfc^ritten. -Sen«

feit^ beffelBen, in einer reid^en Umgegenb lag am guge ber

2Bafatd^*®eBirge bie gegen 3000 (Siniüol^ner jäl^lenbe fd^mucfe

(Stabt Ogben, wo toir eine ^alBc ©tunbe 9}?ittagöraft

l>ielten. ®ie SJlal^l^eiten, foujol^l l)ier toie üBeraH inUta^,

lüaren auöge3eid)net. ^ag n)ir üerujaljrloften UeBerlanb=

reifenben, bie ioir an fold;en lucuHifd^en ?luftt3anb ujenig

gett3Ö^nt toaren, Beim 5lnBlid ber fauBer gebedten 2^afel,

mit ben föftlii^en ©cricBten Belaben, faft üor Segeifterung

auger unö gcrietl^en, njar crllärlic^.

53alb njaren tüir mit neuem ^Sorfpann toieber auf ber

Ü^eife. UeBer ben reigenben Ogbenflug ging e8 unb ijfterö

paffirten toir muntere 33ergftri)me, bie üon ben 2Bafatd}*

©eBirgen beut grogen ©aljfee ^ueilten, bereu !lare glutl^

üBeraH toon ben fleigigen iDJormonen jur Irrigation Benu^t

lüurbe. ^m 9?anbe einer l)eigen Ouelle, an ber loir nal^e

öorBeüamen, l^atte fid^ eine Blenbenb ujcige ©aljfrufte ge*
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lagert. ^Datin fuhren tüiu jtüifc^en grünem SBeibetanbe l^ijt,

lüü jaf)(rei(^e fcfcmucfe ^titberl^eerben graften. ^ie S^attbftrage

tüar unb blieb üortrefflic^. 9Zur bie brücfenlofen 3^rr{gatton6:=

canäle, n)et(f;e biefelk freujte, njaren Seim fcf^neHen §ins

burd^fal^ren unangenehm, nnb mitunter maci^te bie ©tage=

futfc^e an feieren ©tetten einen (Sat?, ber mid; öeranlaßte,

mic^ energifc^ am 33oc! feft3uftammern. On ber tutfc^e

amüfirten fid^ bie 9)iontana=®o(bgrä6er mit tartenf|3ie(, unb

ein luftiger 9?unbgefang erfc^allte ah unb ju. !l)er .tofd^er

k^au^tete, tnix feien bie fibetfte 9^eifegefeflfd)aft , n^e^e er

je bie @^re ge^Bt öon ber ©tabt ber §ei(igen nad^ ben

@otbminen ju Beförbern.

®er 5lknb ttjar l^errlid^. 9?ec^t^ tl)ürmten fic^ bie

©ebirge tüieber näl^er unb naiver em^or, unb ber (Saljfee,

t>on bem tüir unö eine 3^^t^^"9 entfernt Ratten, (ag je^t na^e

un^ *3ur !Bin!en. (Saubere ©teintüäße, mit benen bie gelber

einge'^egt n^aren, grüne SBiefen, l^eHrotl^e ^firfid^^aine unb

freunblid^e 2öoI;nungen unb ^Dörfer, ber Blaue (Saljfec mit

ben iceigen Ufern unb ben t)io(etten I)ier unb ba mit ©c^nee

gefrönten iöergfu^^en auf feinen 3fnfe(n gaBen reijenbe I^anb*

fc^aftöBilber. %l^ bie ^adi)t l^ereinBra^, ^affirten tüir bag

(Stäbtd^en 53rigf)am ^itt;, nad^ bem (iountt;, n)orin e§

liegt, getüöl^nlid) „^oj (Slber" genannt, einen Blül^enben

^la^ »on etwa 2000 (ginujo^nern. 3)ie !^uft tDarb je^t

plö^lid^ unangenehm falt unb ein frijftelnber 9^ad^tU)inb Der:=

leibete mir ben <Bii} auf bem ^utfd^erBorf. ©elBft greunbin

?una, bie ba^ ©eBirge mit i^rem fc^önften ©ilBerfd^leier

Bebedte unb mit tuaEenben 9^eBelgeftalten am (Saljfee f^ielte,

fonnte mir nid;t^ me^r rec^t mad)en unb id; n^ar fro)^,

al§ njir eine ©tunbe üor 3)^itternad)t bie Station „53ear

^iüer", Bf) englifd^e i^eilen »on ©alt ?a!e &\^, er.

retd^ten, tüo tt)ir Bio jum 3)?orgen in einem guten Ouartier

t) erU) eilten.
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3n ber (Station Sear 9?tücr, tüctc^e tl^ren 9^amen

nac^ bem in ter ^Za'^e tcrBeiftrömenben 53ärenf(uffe er=

^(ten, ^errfc^te ein argeö ©pecutation^fieSer, in ^olge eine§

®erü(^te^, ba§ t>cn bier au§ eine ©ifenbatjn nac^ ber (Stabt

§e(ena in DJJontana unb eine anbeve nad^ bem Columbia

ndc^fteng geBaitt ttjürbe, o6g(ci(f> ojenannte (Sifent>a{)ncom=

^agnien ncd^ nid)t einmal auf bem -fai-ner e^-iftivten. ®ie

Sen)oI;ner bünften fic^ aöe angel^enbe 9)?if(icnäte in bev ju^

künftigen „53ärenftabt'' unb !)offten bet^or lange, fabelhafte

(Summen für ©runbftürfe beim bei^orfte'^enben 33au if)ver

SBeftftabt in spe einjulaffiren.* ®ie ^ufünftige iöärenftabt

ift ber natürli^fte ^luön^eg beg reicben ^acbe^X(}a(eö, baö

in norböftüc^er S^id^tung t?cn tiefem fünfte liegt. Sogan,

bie ^au^tftabt beö genannten %^ak^, ^ä^t 7000 (SintDo^ner,

unb ein 3)u^enb mel^r 8täbte i)on {e 1000 bi^ 2000 (Sin^

ujo'^nern befinben fic^ in bem an 40 engtifd)e Wldkn langen

Z'i)ak, tDorin überall 9)?ormonen fid; angefiebett l^aben. ?ogan

liegt nur 25 engUfc^e 9)Zei(en üen ber 33arenf(ugftaticn.

!l)a^ (^a(i)t=%^ai erhielt feinen 9?amen ücn bem Umftanbe,

bag ^remont bei feiner erften (Sj^etition über ben ^on=

tinent {;ier einen ^oxxati) t)on Lebensmitteln üergrub. 33ei

ber ^Särenflugftation fagte id; am näc^ften äRorgen ben 3}lcr=

monen unb if)ren fd^muden 9?iebetlaffungen ?eben3of)(. (Sine

@a(bei=3[Bi(bni6 üon über 300 englifc^en Mt'iUn ^xdk tag

üür mir, bie fid} nac^ 9?orben tom großen (Saljfee bis 3um

^oifef(uffe erftredt. ^uc^ t?on meinen (uftigen S^eifegefä'^rten,

ben 9}^ontana-(So(bgräbern, mußte id> !f)ier 5Ibfd)ieb mljmtn.

®iefe futfc^irten in norbnorbi)ft(id)er 9üd)tung Ujeiter nad;

ben an 500 englifd^e 9J?ei[en entfernten @o(bminen im

* 3^fi 2)^eilen iueftlic^ bon ber alten <2tagcftation ,,53ear SfJiöer"

liegt an ber (5!entraIpacific*(SiKnfca^n bie <Btatt Corinna, iveld^e

jetjt aU jufünftiger SluSgangg^unct einer nad) ber 8tabt ^ortlanb

om (Solumbiofluffe ju erbauenben ^ifcnbal^n gilt.
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S^erritorium 9}?ontana, iüäl^renb ic^ in einem anbernSßagen

in norbnorbtüeftlid^er Ü^id^tung bem ©olblanbe ^^ai)o ent*

gegeneitte. 3)er ZtkQxap^, n?e((f)er mid) ton Center Big

I)ierlf>er treu begleitet, »erlieg miä) g(eid}fallg unb gab bem

®ü(blanbe 3)?pntana unb ben kbeutenben 9}iinenftäbten

§e(ena unb S5irginia ben S^orjug üor ^bal^o, Ujetd^e^

„^(borabo" er (n§ je^t norf; uuüeranttDortUc^er 2Beife i)er=

nad)täffigt I;atte. -Sd^ kfanb mic^ aU alleiniger ^affagier

auf ber 3baf)o * ©tage unb l^atte auger bem ^utfd)er nur

einen 3al;[meifter üon SßeUö, Sctvgo unb (Eom^., einen

umgäng(id)en unb gebitbeten SDJann, unb beffen <Bo^n ju

9?eifegefä^rten. Wt t>ier — ber futfd)er mitgered)net —
ujaren ujir iDc^^lbeiDaffnet, ba fid) bie Onbianer in Sbal^o

neuerbingg tüieber red)t angelegent(id) bamit Befd^äftigt,

9teifenbe ju fcal^jiren.

(SoBalb wir ben 33ärenf(ug {)inter un^ Ratten, fteuerten

iüir I;inaug in eine ungaft(id;e nur mit (Sage=@eftrü^p unb

I;ier unb Da mit toerfrü^j^^eften 53ergcebern (I;ier jiiniper ge=

nannt) Ben^ad^fene fa^te unb einfi3rmige 33 ergtanbfd^aft. 516

unb 3u gettjai^rte id) nod; bie l^o^cn ©d;nee!up^en auf ben

3^nfeln im grofjen ©atjfee, aBer Balb n)aren um unb um
nur i3be ^erge ^u feigen. 3m ©ommer foUen bie 9}?ugs

quitoö (;ier fo ja^lreid; fein, bajj bie (Sd)immet ber ©tage*

©ef^anne oft Bud)ftäBUd) fc^n^arj ton i(;nen finb. ®ag

Slrin!tt)affer in ben ©tage = Stationen fiatte einen feltfam

Quanten 33eigefd)mad; mitunter filierten n^ir fleine SBaffer*

fäffer in ber l^utfd^e mit ung, um bie Stationen , n)o baö

2;rin!tDaffer aBfoIut ungeniegBar ujar — Bra!, Bitter unb

lautüarm —, mit bem unentBe^r(id)en (Elemente au6 reinen

DueÜen gu üerforgen.

^uger ben ©tation^geBäuben fal; id} ben ganzen 2^ag

üBer gar feine SlÖo^nitngen. 51B unb ju Begegneten ung Qn^

bianer, bie in ®ala tuaren, mit rotl^ Bemalten @efid)tern,



168

§a^nenfebern im $aar in jerlumiJten Kleibern. Uttfeve

9^ä^e fd^ien ben §erren ber 2BiIbnig nic^tö tüeiüger aU aTt=

genel^m ju fein. (Sie öermieben un6 aSfid^tlic^ unb ritten,

fo6a(b fie bie (Stage^tofc^e ^ttüo^x tüurben, auf i^ren $o*

nieö jebe^mal in einem großen Sogen um un« ^erum. (Sin=

jetne <Sage= unb ^räriel^ü^ner, bie fc^üc^tern burd) baö 8Qtki=

@eftrü^|) rafd^eften, unb gelegentlich eine 9}?öt?e com «Saljfee,

bie toeit üon il^rem genjol^nten (Jourg aBgefommen fein mugte,

tcaren üon teBenben 2;^ieren 5lIIe§, toa^ ic^ ju ©efic^t be«

fam. ^^ad^mittagg !amen n^ir an einer Station üorbei, bie

Za^^ juijor neSft ben barin getüefenen ^ferben burd^ bie

Unüorfi^tigfeit eine« ber ©tationön^äd^ter in ^^euer aufge*

gangen tt>ar. S)ie !^at6t)er6rannten @eri^]3e üon üier $fer*

ben unb bie fd^tüarj t)er!o^(ten, t^eitoeife noc^ raud^enben

53atfen mad^ten in ber oben, menfdjenleeren ©egenb einen

traurigen ©nbrudf. 3$on einer §i3f|e in ber 5^äf)e biefer

Station ^atte ic^ ben legten 'tUtnählid auf ben B(anfen Bpk^

gel beg großen Salsfeeö. @egen ^benb überfd^ritten toir,

50 englifd^e SJ^eilen t)om 53arenf(uffe, bie ©ren^e beö 2erri=

toriumö Oba^o. 9?ec^ter §anb f(^immerten am ^orijonte bie

(Sd^neeberge jenfeitö beö Sd^tangenfluffe« unb auf entfernten

^öl^enjügen getoal^rte ic^ fjier unb ba bun!e(grüne 2öal*

bungen, n)eld^e ber I^anbfd^aft ba« SO^onotone ber Sergtoüfte

naljjmen, ba§ fie ben ganzen Züq über gezeigt.

£)^ne ^ufentl^alt ful^ren tuir bie 'i!(laä}t über iueiter, bie

bitter fatt toar. Wit nur brei SO^ann üermod^ten toir tro<^

unferer SöoHenbeden un« in ber tutfd^e nid)t ttjarm ju IjaU

ten. Um brei U(;r in ber 9?ad^t erreid;teu h)ir bie Station

„&t} of rod«" (bie gelfenftabt) , too xcix biö nad; bem

grüf)ftüd Dernjeifen foüten. Z)k\t Station geigte fid^, il^rem

9^amen n^enig entf^red^enb, als bie erbärmüd;fte §utte, n^elc^e

mir je jum 9?ad^tquartier gebient ^at ®er Sinb ^fiff burcf^

bie fielen fingerbreiten Sjjalten jtoifd^en ben Saumftämmen
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fjinburd^, tod^t, (ofe aufeinanber gelegt, btc 2Bänbe bcö

§ote(ö Bilbeten, tag eg ©nem beim Mögen 3wußten fci^on

fror; ein )paax ®u^enb S3adfteine in einer (ScEe ber ®aft*

ftuBe, mit einem S3rettert)erf(^(ag baüor genagelt, um bag

äufammenftür^en ber 9}?auerfteine ju üerl^inbern, unb ein ^oc^

burd^ baö ©(^inbetbac^ aU 5(u6gang für ben Ü^auc^ Bitbeten

ben £amin, in bem ein geuer auö trorfenem (Sage=®eftrü^p

^od^ em^orloberte. ®ie 53retter am ^amin toann fc^toarj

angebrannt unb tlieitoeife üer!o^(t unb ber tamin fjatte baö

5lnfe^en, aU oB er ba§ „§ote{ ^ur getfenftabt" ieben ^ugen.

Btirf in iöranb fe^en fönnte. Xro^ ber toilben Umgebung,

p ber in ber §ütte baö 9J?i36(ement treffticf^ ^agte, mad^te

id^ eö möglich, in meine SBoÜbedfe ge^flt, anbert^alb @tun=

ben (Sd^laf auf bem nacften !?e^mftric^ 3U erl^afc^en. 3Jfe^*

rere '^aU, njenn icf; ern)ad^te, unb bieglammen, l)öl)er im

^amin auflobernb, ^^ntaftif(^e giguren gef^enfterartig an

bie l)a(Sbun!len 2Bänbe ber §\\iti malten, mugte ic^ mi(^

befinnen, too id^ eigentlich toar, unb e^ ge^ijrte nicl)t »iel

^^antafie baju, fid) in bie §ö]^le eine^ iBanbiten üerfet^t

ju ujä^nen, namentlid^ n)enn ba§ ^uge sufällig auf bie

53üd^fen, ^iftolen unb ^ugeltafd)en fiel, »elcf^e am %i)üx'

^foften :^ingen. ^aö grü^ftrüdf ^agte fid; bem ©anjen

in ber (Station „üon ber ©tabt ber gelfen" trefflid^ an

unb ujar, um fi(^ auf gut ®eutfd^ auöjubrüdfen ,
„unter

aller Kanone." ®ie SSenjol^ner biefer (Stageftation red^neten

beftimmt barauf, bag üon ^ier au8 eine ©fenbaljn alö

^nfd^lug an bie (Jentrals^acificbal^n gebaut njerben toürbe,

bie eine ?änge toon 700 englifd^en TltiUn unb il^ren

5Iuggang^^un!t in ber (Stabt ^ortlanb in Oregon ^ben

fönte. ®ie getfenftabt irar alfo ein '^mk ton ber

S3ärenftabt; le^tere, toeldl^e bereit« tier ^äufer jä^lte,

^t aber toor ber gelfenftabt, in ber erft ein §au« e^'iftirte,

entfd^ieben ben ^orf|?rung.
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ßl^e tütr iüciter fu^^ren, tial^m t^ bie jtid^t njeit ton ber

Station liegenbc ^elfenftabt in ^lugenfc^ein, nad) tDelc^cr

jene i^ren ^'^amen erl^alten, (Sin (5^ac§ t»on riefigen

^elfentrümmern in ©eftatt üon aüerbing^ fel;r tjerfaHenen

(Sd)(öffern, Xl^ürmen unb fc^iefen $t;vamiben (ag bort in

njitber Urgeftalt — nacft, f(^rcff unb t>ietgi^fUg — bnrd;»

nnb üSereinanber. Od) möd}te biefe in bev Xl}at feltfanten

ge(^getji(be jebüc^ e^er mit urmeltlic^en, tl;ei(n)eife aB0eBrod)e=

nen riefigen SBalrcgjäl^nen nnb 2Ba(fifd}!tnn'ba(fen al^ mit

ben Sininen einer untergegangenen (Stabt i)erg(eid)en. -Sene

i^elfen toaren 3^"9^ manches fd)re(füc^en SBtutBabe«, ba^ bie

Snbianer bort an njel^rlofen Emigranten ausübten. ®ie atte

(Smigrantenftrage, üom 2J?iffonri über 3ort §all nad) Ore*

gon, sie^t fi(^ bnrd) bie „(Bietet ber gelfen" I;in, unb bie

2öi(ben pflegten fid) bort in §interl}alt ju legen nnb Bei

^affenber ®e(egenl)eit üBer üorbeijie^enbe (Smigrantenlara*

tüanen ^erjufaüen. (Sinmat maffacrirten bie O^nbianer I;ier

einen ganzen Smigrantenjug Don 400 SOiännern, grauen

unb ^inbern, unb bie gelfenftabt ^allte n)ieber i?on bem ^ngft*

gefc^rei ber üerrati^enen (Emigranten unb bem luifben ®C'

jaud^je il;rer teuflifc^en geinbe. ®er bloge @eban!e an ben

O^ammer, beffen biefe Reifen B^W g^^^efen, mac^t Einen

fd^on f(^aubern.

3)ie ^^anbftrage n)urbe, nad)bem n)ir bie gelfenftabt

üerlaffen Ijatten, fet;r fd)led)t. 2:iefe (Sum)3f(öd)er unb

gro§e (Steine mitten im Söege machten bie ^ofomotion ber

©tage = tutfd}e fd;red(id) nnangenel;m. Eö hjar bie ^ette

ber ,,®an§6ad) = 53erge" (goose creek nioiintains) e!;ebem

bag nörbtic^e Ufer be^ großen Saljfeeg, rodäjt tt)ir I;ier

ü6erf(^ritten. Sßä^renb ber 9^ad;t ^atte fid? eine bünne

(giöbede auf ftiöfte^enbe (Sen^äffer gelagert, mi^n 9teif

(ag auf bem ®agc = (55eftrü)3|) unb bie ©egenb fal; red)t

tüintertic^ au«.
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3ntereffant tuar eö, tüie ber 3<^'^t^ßift^^ ^on

gargo unb ^oni^., ber, n)te früljjer ertüä^nt, mit un§ reifte,

ben (gtation^tüäc^tern unb gul;r(euten, bie im ®icnfte ber

(Jom^agitie ftanben, i^ren ^ol^n au^jal^Ite. 3n biefer 33e=

jiel^ung tonnte ic^ nic^t uml^tn ju t»ünfd;en, ba§ ba^ Sg*

be|3artement ber 9)?ammut]j>=(S?:|)reg= unb ®tages(5üm^agnie

fic^ baö ginanjbe^artement terfetben 3um 9}^ufter ne!jmen

möd)te. ^er 3^^>^^^^^^ft^^ V**^ ^^^^ anfel;n(ic^e ^acfete

üon „©recnSacfö" unb alle ^Knec^nungSbüc^er ber (5om*

|3agnie bei fid), bie fo fauBer gefütjrt tDurben, a(^ ob fie

ba§ d^omjJtoir eine§ 33an!gefd)äftö nie üerlaffen t;ätten. ®er

?o]^n würbe an allen Stationen ^rom^t au^Bc,5a]5''^t. WiU
unter Begegneten njir SlngefteHten ber dom^agnic auf ber

$?anbprage, unb fon)o(;( mit biefen a(ö mit ben £utfd>ern

ber uns begegnenben ©tageö unb anberer gul^rtüerfe ber

(Jom^agnie tuarb unter @otteS freiem §imme( tiquibirt. 3)ie

meiften £utfd;er bebienten fi(^ ^ur Unterfd)rift ber (Smpfang^^

fd)eine beS bereite Ui unferen Urgrogoätern üblichen freuje«.

^aS ©d^uttcefen fc^eint in biefen ©egenben jebenfaßß nid^t

nac^ preußifd^em 9}?ufter geführt ju tüerben.

3enfeitS ber ©anöbac^s Serge famen tüir n^ieber auf

eine öbe (Sa(bei=(gbene, bie fid) ringsum big jum ^ori^onte

auöbe^nte. 9fJur im fernen ^^^orben tüar baS 9}?onotone ber

©egenb bur(^ bie jenfeit^ be§ (Sd^tangenftuffeg (snake river)

(iegenben ©ebirgöjüge unterbrochen, -porijfe !i;ra(^i)tmaffen

unb gebranntes ©eftein lagen l^äufig ^tuifc^en bem @age*

©eftrü^^ unb gaben ben beuttic^en S3en)eiS, bag in ber Urjeit

üulcanifd^e Gräfte in biefer @egenb tl^ätig getcefen. Sin

^aar SO^eilen nijrbüd; »on ber ^anbftrage, bie I;ier faft birect

nac^ äBeften lief, ftri3mte ber ©(^(angenfing , 90 beutfc^e

dJtükn lang, ein 9?ebenf(ug beS (lotumbia, nad; feinem

Sntbeder aud^ „ber Sen3i8 = 5lrm beS Columbia" (Lewis'

fork of the Columbia) genannt, in tiefen getöüüften burd)
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biefe unentieglii^en (Sinöben unb seigtc feinen ^anf buvd)

eine niebrige 9?ei^e fd^tüarjer Reifen an. ®ort, t:)enige

9}?eiten rec^t^ üon unö, lagen an i'^m bie tDettSerü'^mten

(S^of^one^gäUe, (f^rid): ©c^o^fc^ol^ne) ein^ ber im^o*

fanteften 9^Jatuvs2Bunber beö tüeftüci^en norbamerüanifd^en

Sontinentg, bie S^it^alen be§ 9?iagara.

2Btr !amen an ben „gelfenBac^" (rock creek), ber fid)

in ben ©c^tangenflng ergießt, beffen jerriffene Ufer nic^tö

aU geSrannteö ©eftein jeigten. ßr njar ^od) gefd)n3oKen

nnb l^atte bie )jrimitit> geBante S3rü(fe, njeld;e ii^n üBerfpannte,

f)aI6 gerftijrt. §ier mußten tüir auf bie öon 9?orben !om=

menbe ^oftfutfc^e n^arten, ba bie Srüde für gul^rtuer! nid)t

ju paffiren n)ar. (So6a(b bie 5öoifes(5itt)*(Stage am jenfei^

tigen Ufer angelangt tüar, njed^fetten iDir ©i^e mit ben in

il^r gekommenen ^affagieren, unb n)eiter ging eö bur^ bie

(Sage = 2öitbnig. ©e^^ engtifc^e 2)Jei(en t)on ber 53rüde

erreichten Ujir bie Station ®efert (bie Söüfte) — ein fel^r

paffenber D^ame, — tüo \6) übernachten XüoUk, um am

folgenben 2^age J)on ^ier au§ bie ©l^of(;onefäiIe ju 6efud)en.

9?ac^ ber IcBIic^en 9?egel ber ©tage-dom^agnie verlor id;

I>ierburd^ nid^t ba^ ^^djt auf einen ©i^ in ber näd^ften

üorBei|)affirenben $oft!utfd)e, ücrauögefe^t, baß ein fold^er

(eer njar. SBaren aUe $(ätje tefe^t, fo mugte id) ein ^aar

Xage länger, a(3 id) gered)net, in ber „2Büfte" ujofjnen.

§an6, ein ^eutfd^er unb ber alleinige (Stationönjäci^ter in

ber „Söüfte", ben id} um Ouartier hat, toax l^od; erfreut,

einen !i?anb^mann a(S ÖJaft unter fein 6efd)eibene§ ®a(^

aufjunel^men. 33a(b rcUte bie (Stage^tutfc^e n^eiter, am?

ujetd^er ber ä^^tw^^ift^^ "lir nod; jurief, mid) üor ben ^n=

bianern an ben großen gäüen in 5ld)t ju nel^men, unb

i^ U5ar aflein in ber „Söüfte" mit §anö, feiner 2)ogge unb

feinen fed^ö SJ^aulefeln.



2. ®in 35efu(^ am S^of^oue.

SJJeine erfte grage an §anö, nac^bem ic^ mir'^ in

ber Söüfte Bequem gemacht, toar naci^ ben tüeitBerü^mten

(Sl^of^onefäden, — ,,n)ie man am Beften bort^in gefange,

unb trie fie i^m gefallen l^ätten?" — §anö toar bort nid^t

getüefen, oBgteic^ er bereite über ein ^a^x in ber ,,Süfte"

xoo1)ntc, faum 5 eng(ifd)e 9Jfeilen üon ben gäöen, t>on

benen er bie Söafferbam^fttJoÜen {eben 9J?orgen l^oc^ auf*

fteigen fa!^. Sßeber ber 3^^^^^!^^^' ^^^} ii^g^n^ einer ber

urgenten ber ©tage^^ompagnie, njeber (Stationötüäc^ter noö)

tutfd^er an ber 9?üute, Bei benen id) rnic^ iüieberl^olt nad^

ben ,,grogen gäHen" er!unbigte, fjatten biefelBen Befuc^t.

(So fc^eint bem ©^of^one ä^nüd; tüie toielen 9^aturtt)unbern

unb grogartigen 53aun)er!en in ber alten 39ßelt ju gelten,

^eute leBen in einem Orte, ujol^in irgenb eine 90^er!n3ürbig=

feit jä^rticf^ S^aufenbe üon gremben jiel^t, unb n^erben alt

unb grau unb fterBen, e^ne ba§ Söunbernjert, baö i^nen fo

^u fagen Dor ber %\)ixvc fte^t, je näl^er in ^ugenfd^ein ge*

nommen ju t)aBen.

(Seit je^n 9)Jonaten, erjä^lte mir §an§, ber mic^ Be*

reitö but5te, ^ättc feine« SBiffenö nac^ nur ein grember

bie gälle Befucf)t. jDic Onbianer lüären fel^r ,, ellig"

unb fein (Scat^ fei i!^m mef)r irertlj), aU ber groge 2Baffcr*

fall. 53or nid)t langer ^dt Ratten fieBen ^nbianer eine

Partie ^ferbe öon ber näd;ften (Station geftol^ten, toären aber

ijon ber Sac^tmannfc^aft berfotgt unb fämmtlid^ nieberge*
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fc^offen tr>orben, unb t^re 33rüber l^ätten gefc^moren, an

bcn crften Söeigeti, bie i^nen Bequem in bie Ouere fämen,

blutige 9^ac[;e ju neiimeu.'"* 3c^ tarnt nic^t fagen, baß mir biefe

9^euigfeiten BefonberiS befragten; bocf^ ermut^igte mid) ganö

mit ber SSerfic^erung , bag bie ünbianer in biefer @egenb

eine etenbe unb feige ütace tüäven. 9lid)t einmal *$onieg

fjatten fie unb gingen ftet^ ju gug, tuaö ki allen -3nbia=

nern für eine groge 8d)anbe gelte. 5(uc^ fc^öffen fie fe^r

fc^ted)t unb tüären ftatt mit ^eueriüaffen meiften^ nur mit

•iPfeit unb Sogen betüaffnet. S)üd; möchte er mir nic^t

n)ünfd)en, einer 53anbe üon il^nen im ©ages@eftrüjj|) ober

ki ben gäßen allein ju Begegnen.

55on n)ilben Sll^ieren fei in biefer ©egenb nic^tö ^u

Befürd)ten. £(a^^erfd)langen foÜte eö aüerbingö an ben

gäHen Bei Slanfenben geBen, aBer fie njarnten (Sinen ftetS

burc^ ^(a|3|)ern mit ben ©c^tüan^fd^u^^en , el^e fie juBiffen,

unb bie 2Bötfe unb ^ot^oteö tl^äten DUemanbem ettüaö ju

l'eib. (äinmat ^äüt er fic^ im (Sages®eftrü)?|} terirrt unb

bie 9kc^t im freien fd)lafen muffen. $(ö^(ic^ l^aBe i^n

ein feltfame« ©eräufc^ aufgenjedt. (Se feien fünf ber

53eefter gen)efen, xmidjt \'i)n Bef(^nu))))ert, bie aBer fämmt=

üc^ 9?eigauö genommen, aU er aufgef^rungen fei. 2)irect

nac^ ben „gäHen", bie nid^t üiet üBer bier englifc^e 9}iei(en

t)on ber (Station entfernt ujären, tonnte id) nid^t gelten, ba

ber dlod (Exztt, njetd^er bic^t l^inter ber (Station in tiefem

unb fetfigem 33ette l^tnBraufte, toegen ^ol^en 2Baffer§ nid^t

5U ^affiren fei. -öd) mügte fec^ö Tltikxi Bio nac^ ber

33rüde üBer ben 9^od dree! jurüdmarfdjiren, oon ujo auö

ic^ (eid^t burc^ baö (Sage*®eftrüj3^ bie ettoa fed;ö englifd^e

9}?eilen bon bort entfernten gäHe erreid^en Üjnnte.

* 2lm 2Bei^nad;t€aBenb 1867 luurbe bie 2)efertftation toon

ben 3nbianern üBerfaßen unb gerftöi-t, bie WaüU\d gerauBt unb

ein (Stage^^utjd^er baBei ijertounbet.
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Unter berglctc^en intereflanten ünb 6e(el^rcnbcn @e*

f^räc^en »erging ber ZaQ fc^neH. §an§ lochte im ^amin

ben Kaffee jum ^Ibenbbrot, an einem (obernben geuer ton

trocfenem (Sat6ei*®eftrüp^ unb l^otte 53rot, (grbfen unb

(S^Jec! auö feiner S5orratf;^!ammer, einer alten tafefc^ac^tel,

I)eri)or, unb ic^ fteHte ein ©tuet ©c^infen, eine glafd^e mit

eingema^ten ®nr!en unb eine Portion ^feffernüffe — ben

9?eft meinet t)on (Satt ?a!e (5it^ mitgenommenen ^roüiant«

— auf ben S^ifcf^. Sin brennenbeö 2;arg(ic^t tourbe in ben

gat§ einer teeren glafc^e geftedt, atö Slaffeetaffen bienten

ein $aar 33tec^fc^alen unb unfere Xafcf^enmeffer entf^rad^en

bem bo^i^etten ^iüede aU ®aMn unb Wlc\\tx, — unb

§ang unb meine SBenigleit genoffen unfer (Souper in

ber ,,3Büfte", njä^renb bie 3)ogge braugen SBad^t f)ielt,

um un§ nijt^igenfaH^ t)or t;eranf(^teic^enben 3nbianern ju

tüarnen.

^a ic^ t3orauöfid)tIid) am fotgenben SEage eine (ange

unb ermübenbe S^our tor mir 'i:faik, fo begab id> mid) batb

jur Ü^u^je. 9JJit einigen %xm üoH §eu, bag ic^ üom (StaU

in bie SBol^nftube trug, Bereitete i^ mir ein !i3fttid)eg Jager.

SDie ©tiefeln bienten aU ^o\>\t\\\zn. On meine SBoöbede

get^üHt unb ben getabenen ü^etjotüer jur (Seite entfd^tief id)

balb in fo fügen ©d^Iummer, alö 06 id) lieber einmat

unter bem (Sd)Ut^e ber ]^od)(öbtid)eu $o(i3ci in einem beut*

fd)en geberbette läge, anftatt in ben tüeiten Sinijben am

(Sd;tangenftuffe, mit §an^ atlein in einfamer §ütte.

SBereitÖ um üier U^r S}?orgeng wedte mid^ §an«. Satb

tüar ber Kaffee ge!od)t unb unfer frugale^ grü^ftüd üerjel^rt.

§ang verfügte fid^ in ben (BtaU, um bie 3}JauIefeI ju füt:^

tern, unb 16) ma^te mid^ marfc^fertig. (Sine mit^rotoiant

tüol^t gefüHte S^^eifetafc^e über ber (Schulter unb ben gela*

benen Ü^eüolöer im ®ürte(, meinen @emfenftüd in ber

9^ec^ten unb blaue SBoIfen au§ meinem 2)?eerfc^aum em^jor*



176

tDirbelnb, kfanb iä) midf halt) auf ber $?anbprage unb

»anberte rüftig ber Srücfe üBer bcn '^od (5ree! 3U.

3)er 9}Jorgen tvar tounberfc^ijn. UeBer ben ntebrigen,

fc^tüarjen gelfcn lin!^ am ©d^tangenftuffe l^ing eine Breite

unb l^ol^c n)eige 2ÖoI!e, bie auffteigenben 2Bafferbäm))fe t)on

ben großen Sl^of^onefällen. @enau merfte id^ mir bie Um=

riffe eineö baljjinter liegenben Sergjugeö, n)e(d)er mir in ber

einfijrmigen unb ^fablofen (SalBeis^föilbnig a(6 Sßegnjeifer

bienen foHte, Xütmx bie SBafferbämpfe toom @!)of^one, tüie

§anö mir erjä^lt, üerfd^tüinben njürben, foBalb bie (Sonne

tjöi^er fliege. 3n anbertl^atB ©tunben l^atte icf^ bie 33rücfe

üBer ben D^od ^ree! erreid^t unb marfd;irte öon bort quer

burc^ ba^ (SalBei=®eftrü|)^ bem ©^of^one entgegen, ©in

®(üd ujar eg, ba§ id^ ben Sergrüden aU Sßegtüeifer mir

gcmerlt, benn bie !J)am^ft»onen üom ^aE toaren Bereit«

üerfd^tDunben, unb ic^ l^ätte in ber ^)fab(ofen (3a(Bei=2öüfte

eBen fo gut eine Tldit oBcr^IB ober unter^IB be« ®^o*

ff>one aU am %aU felBft ben ©d^tangenflug erreid)en Bnnen.

SDer SSeg burd^ baö mir oft Bio an bie Sruft reic^enbe

bürre (Sa(Bei--®eftrü^^ unb üBer ben l^eigen geBadenen ?e^m=

Bobcn, tüo id) nid)t fetten unöerfel^enö in gud)ötijd}er trat,

tüar augerorbenttid) evmübenb, unb bie güge fd^merjten

mid) \ti)x, el^e id) nod| bie erften eine fjalBe ©tunbe öom

(gd^tangenftuffe entfernt liegenben getfen erreid)te. UeBer

^oröfeö geBrannteö @eftein tlctternb, ba§ tüie ©c^laden au«*

\a^ unb in d}aotifd)er SBeriüirrung batag, bann »ieber mü^=

fam burc^ bid)te« @eftrü|3|) fc^reitenb, gelangte id) enblid)

an bie bon fern niebrig au«fe{)enbe meifenlange Sinie toon

fd^toar^en getfen, todd}t ben ^auf be« @d)(angenfluffe8 Be=

jeid^nete. iBom (Sl^of^one l^örte unb \ai) id) nod) immer

nic^t«, oBfd)on id^ ba« O^r oft auf ben 53oben legte, um

ba« ^aufd)en be« SBafferfaß« ju üerne^men unb mi(^ banad^

ju Orientiren, ^tij^lid^ al8 id) bie fd^toarjen gelfen faft
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crKettert, »ernannt i^ baö bum^fe Motten ber ftür;^enbett

2Baffermaffen , \vk iüenn ein (Stuvmtüinb in ber gerne burd^

einen Satb fcrauft.

33a(b 'ijattt id) bie Ufer^ö^e erreid;t, \oo mic^ ein ^err*

Iidje^ ©d)auf^iel üBerrafd)te. ^ief, tief unter mir ftri3mte

ber (2d)(an9enilu6, ^u Beiben Seiten i?on f;immeIanftreBenben

fd^njarjen unb nadten gel^mänben eingefd)(Di'fen, — unb

bort, eine I;a(6e ©tnnbe ftromanpüärtö, Tag ber bam^fenbe

2Ba[fcrkr(3 bet^ (Sf)of(;one, üon Keineren gällen tüie eine

fi(6erne S!up|3el i>cn ©auIenHumen überragt, tuä^renb ein

farbenBunter Sogen auf bem fd)neeti3ei6en @runbe sitterte.

®uuipf I;aate baö \in(i:e gelfent^al iineber Don bem ®eti)fe

beS getüaltigen Ä'ataraft^. 2Bie feftgebannt ftanb i^ ba unb

genoj^ eine 3^^t(ang baö grogartige (Sd)auf^ieL 5l6er ein

brennenbcr ®urft, ber mid) quälte, üeranlaßte mi(^ balb,

bcn näd)ften 2Beg nad) bem gluffe 3U fuc^en. Tlii)xtxt

^erfud)e niad^te id), an ben guß beö SBafferfaHö ju ge:=

langen, aber bie gel^iDänbe u^aren enttüeber fo jerriffen

ober fielen §unbertc ton gu§ bermagen fteit ab, bag id)

meine 53emü^ungeu balb einfteEte unb einfal), id) mügtc

mir^eit (äffen, iDcHte id) ben am iüenigften f)atöbred)enben

^}3fab an ben unteren g(ug finben. (Sinma( rutfc^te id} eine

trid)terfi3rmige nad) unten fid) üerengenbe Ceffnung in bem

i>ulcauifd)en ©eftein an I;unbert gug ^inab, tüo bie gelö^»

lüanb )3(i3^(id) in fd)n.nnbelnbcr 5^iefe jäl) abfiel, ^ie

grijgte Wn^c f)atte ic^, bie obere Deffnung beö fatalen

Xrid)terö ujieber p erreid^en, burd) ben id) balb fd)neßer,

aU id) gerechnet, an ben gug be^ ©Ijof^one gelangt tüäre.

33ei biefen intereffanten Turnübungen genog id) an bor*

f^ringenben 2Bin!eln oft bie UJunberDoUften S3licfe auf ben

filbernen SBafferberg beö ©^of^one, ttsie er, mit Ijerrlic^en

S^cgenbogenfarben gefdjmüdt, BrüÜenb in ben ^Ibgrunb

tt?ogte,

12
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OUx^aib beö großen %aU^ fdnen mir ber (Strom

leichter jugängüc^ a(§ ber untere g(ug. liefen $un!t er*

reichte i6) aud^ ol^ne fonberlicf^e 3)iü^e, inbem id) an ben

getfen l^erumftetterte, mtc^ burd) ein ©eBüfd} t)on canabi-^

fc^en ^a|3^eln unb SBeiben jtüängte unb ü6er mel^rere mäd)=

ÜQt 33aumftämme üoltigirte, bie am Ufer entwurzelt balagen.

§ier ^ielt ic^ eine 3Bei(e 8iefta, tranf SBaffer in tüKen

äugen in (Ermangelung eineö BefferenXrinfgefägeg auö meinem

§ut, unb tni}itt mir bie brennenben gü§e in ben l^eHen fd)nell

üorbeieitenben gtuti^en, mäl^renb ber ©l^of^one fünfzig (Sd;ritt

unterl^alB bonnerub üBer bie gelötüanb roHte.

9^ac^bem id) nod) ein gute^ „'^mW au§ meiner 9^eife=

tafd^e auf einem umgeftürzten 53aumftamme aufgetifc^t unb

mid; mit ©peife unb ^ran! ujol^t geftärf't, mad)te id) mid)

mit neuer £raft lüieber auf ben 2ßeg, um ben 2öafferfaß

ton bem fd)önften *ipun!te mit dJln^t ju betrad)ten. 3)iefeu

entbedte id} balb in einer ()art on feinem linlen Ufer tie*

genben Sergfu^j^e, toetd)e mit grünen (Gebern gefrönt iüar.

^ad) erneueten 2^urnüBungen erreid^te id) enblid; ben er*

feinten ^unft, U)o id) mid) tjorläufig fjäuStid) niebertieg.

^uf einer ^Saumtüur^el l;art am dtan'tz eineö gelfenö, ber

ben SBafferfaÜ überragte, nal^m id) ^lat^ unb genoß baS

tüunberüoüe ©(^aufpiet auf einen ber grögten S^atarafte

be« (SrbBallö. (ginen Bftlid^ern ^uu!t für einen ^uft=

)3aüiÜon ober eine ©c^ttjeijeroiOa tonnte fic^ fein ^ijuig

iüünfd^en!

®er (Sd)langenftrom ertteitert fid) Vidjt oBer^tB ber

gäße 3U einem 33eden. 5Iuö biefem faöen erft fünf kleinere

t)Dn fc^n^arjen getfeninfelu getrennte ettoa 30 gug l^o^e

(Ja^caben; 50 8d)ritt iüeiter nimmt ber glug fo ju fagen

einen neuen 3"^^wf "^ ^^^^ gteid^faHö üon fd^ujarjen gelfen

getrennten an 60 gug :^of)en gäÜen, unb bann bereinigt

fid; bie ganje 3Baffermaffe, brängt fid; in einer ißreite t?on
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400 gug jufammen unb ftür^t fic^ mit einem getüaltigert

(Sprunge toon über 200 ^^ug in ben ^Bgrunb. S)ie oBeren,

treppenartig über einander (iegenben ^feineren galle finb

gteic^fam eine S^erjierung üom großen ^ataratte, 3)er

^auptfaH l)at bie ÖJeftatt eine^ mit ben §i3rnern ettüa«

nac^ üorn gebogenen ^alBmonbö. ^uf bem Safferftaub,

ber 3n)ifd)en ben i^orfpringenben §i3rnern beg großen gallo

tDogte, (ag ein cirfeirnnber ^legenbogen, eine feltene Statur*

erfd)einung, faft unter mir. S^^ing^um ragten pec^fc^njarje

nadte li^at)att)änbe empor, bie fid) an 1000 guß Ijoc^ über

ba^ "üliidtan be§ untern glu[fe8 \ai) emporftredten, unb bie,

batb wie 5Sorgebirge in ben «Strom ^inanötretenb , balb

terrafjenartig über einanber get{)ürmt, ben ging, ben id^

mit ^inabfe^en fonnte, mit einer riefigen ®oppe(mauer

einfc^toffen. Qd) möchte baö urtuitbe gelfent^at mit beö

Xeufetö @arfü(^e vergleichen unb ba^ iöaffin oberl^alb

be^ (S!)off)one mit einem rie[igen eifernen ©uppentopf,

beffen Zauber tl^eiüoeife ausgebrochen unb ber bampfenb

unb brobelnb überquillt.

SDer ^auptfaH beS (S^oft^one erreicht feine Ijöc^fte gö^e

im ^unimonb, bei befonberS tjol^em Söafferftanb biö ju 2 1

englid^e gug, 4 6 gug ^öl)er a(S ber 9^iagara; feine nie*

brigfte ift 198 gug. 3n 2lmeri!a n)irb biefetbe nur r>on

ben SöafferfäHen im *3)ofemitesX^a(e in (Kalifornien über=

troffen, bie aber me'^r bem ©taubbad; unb bem ©iegbad)

in ber ©c^tüeij a(ö einem 9Ziagara äl^ntid^ feigen. 35on

compacten SBafferfäÜen finb, fo ujeit mir belannt, nur ber

9^iagara unb bie ^ictoria^gäHe in (5entra(='äfrica mit bem

^^of^one 3u i)ergteid)en, bie er jebod) n^a^rfcf^einlic^ beibe

an 2ßaffermenge übertrifft. ?Iber jene jn^ei geben mel^r ein

(anbfd)aft(id^ t;eitereS 53ilb. ^ud) ift bag ^Ser^ättnig ber

breite ^ur §i3^e beS gaEö beim ©^of^one in gri)gerer

§armonie, iüäl^renb jene bie 30* unb 20\ad)t breite i^rer

12*
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$ö^c l^aben. ®er (S{;of^one mit feinen finfteren, gvanbio«

furchtbaren UmgeBun^en ift ber fönig auf fciefem (SrbBaU.*

Unt)erg(eid)Ii(^ f(^ön finb feine bonuernben fd^neetüeigen

(Sturmtöogen mit ben jitternbcn ^^egenbogenfarben barauf

inmitten biefer tobten uncrmeg(ic()en ^inöbe, berftecft im

tiefen gelfent^t unb uuigckn Don ungetjeurcn fd)tüar5en

Sat5aaBf)ängen, al^ ob bev endige 93aumeifter ben (SrbbaK

l^ier au§ einanber gef^alten, um baö 8d)Dnfte mit bem

(3d;re(f(id}ften jn t^ereinen.

@in )3aar Stäben aufgenommen, mkUjc über bem

SBafferfaU fd)tüebten, fa^ id) fein tebenbeö 23$efen in ber

fc^auerlid)en gelfeniDitbuig. S'in 5Ib(ert|ovft auf einer ber

gel^infeln inmitten be^ tataraftö fc^ien mir unbeiüol^nt ju

fein, ba mir feiner t)on ben majeftätifd^en (Reglern ber Süfte,

beren 5lbfteigequartier bort fein mußte, ju @efid;t fam.

SOJel^rere TlaU fd^og id) mit meinem gezogenen 9J?arine=

reüofüer nad) einer jenfeitö beö groj^en '^aÜö mir gerabe ge:=

genüber üegenben gel^n^anb, fonnte aber feine fugel einfd^la^^

gen feigen. S)a eine fofd)e SBaffe eine fugef ujenigftenö 150

®d}ritt ujeit trägt, fo fonnte 16.} banad} baö iOanimum ber

^Breite beö SafferfaUö ermeffen. ®er ^raffefnbe ^ieber=

l^afl ber ©djüffe an ben nä^jeven unb ferneren getötüänben

ujar furd)tbar fc^i^n. 9)Zeine (Schießübungen [teilte id) aber

* @ottte e« \iä) Beftätigen, tva§ neuerbingg einige 9^eifenbe öon

bem großen SSafferfaH am oBeven ?)eIIo\t)fione in 3«ontana Berid;=

tcn, fo müßten fomo^I ber @^oa)one aU [eine Beiben 9?iijaten in

(£anaba unb eentrat^Hfrifa fihiftig alle brei aU ^afferfäKe ^weiter

©rößc Betrad)tet iuerben. S)er ?)enowftone foll bafelBft 1600

guß, Slnbeve Bet;au^3teu fogav mehrere taufeub ?vuß i« ber ^alBeu

breite beö 2«i[fouri Bei Oma^a über ein gelfenriff ftüi'äen. 3)ku

BeBou^tet, ein (Stein, ben mau bou einem üBerBangenben Reifen in

greiser §öBe mit bem Äatarafte fatfen Iie§, B^Be 11^ @ecunben

nad) ber UBr geBvaucBt, um ben untern §ütf5 su erreichen, m^
biefcm ^tefenfatarafte alfo eine ^D\)t m\ 1887 guß geBen \r.ürbe.
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üatb tüieber ein, um nur mdjt ^nbianer, tDct(^e mitunter

an ben ^äEen fifd^en foHen, auf ben §a(§ ju (öden. 33on

ben 2^aufenben t?on £(a^perfd)(angen, tüe(d)e, n)ie §an§ mir

erjä^It, jtütfc^en ben getfen am (S()oft)one tüol^nen foHen,

fa() id) nid)tö; bod) jeigcn fid) biefe gefäl^r(id;en 9?e^ti(ien

fetten »or (Snbe ä)^ai.

Die (Sonne ftanb je^t Sereitfg (;od; im ^mtl) unb id^

mad)te mid; nod^matö auf ben 235eg, ujornoglid; ben gug be8

8t;Df()one ^u erveid;en. 3Som jenfeitigen Ufer au§ foU biefeö

nid;t moglid; fein. 5lber idj ^atte gel^ört, bag Bereite t)or

mir ?eutc an biefer ©eite I^inaBgeftettert fein unb tüoHte

mid) nid)t au§(ad)en (äffen, ba§ id; a(ö alter S^ourift unb

^ergfteiger biefe« nid)t fo gut a(« 5lnbere ^tte Betüerl*

ftedigen f'önnen. 9?orf unb SBefte abiverfenb unb nur

meinen ^tet)o(t>er unb ©emfenftod mit mir ne(;menb, er*

forfd)te id; n}ol)( eine 8tunbe (ang auf gefä^r(i(^en ^faben

bie me()rere §unbert gug ftei( ober in unBeKetterBaren

3Binfe(n aBfaKcnben ge(«n?änbe, bi« id) 5u(e^t eine minber

abfc^üffige ©teöe fanb, bie mit ungeheuren ?at)a|)(atten unb

riefigen getöbtijden belegt tuar, ju^ifd^en benen i(^ auf äl^n*

iid)e nur auf ung(eid) gefäl)r(id)ere Söeife, tüie id) e§ einft

an ber ©rimfel get(;an, (;inunterrutfd)te unb jute^t g(üd(i(^

an ben glug gelangte. 3)aö @efä^rlid;fte bei bem Unter*

ne()men n^ar, bag id) mid) mutterfee(ena((ein in ber 2Bi(b*

nig befanb, tüo mir, im gaUe, bag id) mir nur ben gug

t)erren!te, fein ä)^enfd) l^ätte ()e(fen fönnen. ®ag §an8 mid^

aufgefud)t l^aben tüürbe, n^ar ujol^t nur ein frommer SBunfc^;

feine 30?au(efe( l^ätte er meinet^lben fd)n)er(id) t)er(affen.

£)^ne befonbere 9)Jü()e ge(angte \6) je^t Vi^ bid)t an ben

gad; bi« unter benfelben, icie id) t)ielleid)t l^ätte i^mUn-^
nen, be()nte id^ meine intereffante (S^curfion Jebod) nid)t auö,

um mid), adein tüie id) toax, nid)t unnöt^igen ©efal^ren

augjufe^en. Der ungeheure Sßafferberg be« (ST^of^one
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mad^tc, fcon l^ter au6 Betrachtet, einen üBemättigenben (Sin*

brucf. ®er S^fjeinfaU ton ©d)aff]^anfen, üom i^uße be§

©(^loffeö Saufen au^ gefeiten, ift bagegen n)al;ve^ $u^^en=

fipiel. 2)ie ftür^enben Saffer terurfac^en l^ier einen heftigen

SBirBetnjinb, ber mit einer fold^en ^nü) nm bie ^e(g=

mauern ^jfiff unb babei ben SBafferftauB bermagen umljer

fd^teuberte, bag mir faft ber ?lt^em bauon ausging. 3)rei

englifd^e SD^eilen unter()a(b beS (S^oft^one fcÖ man o^ine

fonberüc^e Wlix^t bag Ufer beö (Sd)(angenfluffeg erreid^en

unb üon bort an^ nad^ bem 2BafferfaII gelten Bnnen.

2ßar bag §inunter!(ettern fd;on mü^fam unb gefäljrüd^

gen^efen, fo üertoünfd}te i(^ meinen ?^ürn)il^, ben gug be§

(S()of^one Befu(^t ju l^aBen, taufenb Wlal, el}e id) bie ©fj^e

toieber erreii^te. 3(^ glaubte eine beffere ©teile jum 33erg=

anfteigen gefunben 3U l^aBen unb n)ar melirere Tlak nalie

barau, ben ^aU ju Bred^en. 5Iuf§änben unb tnien ikU

terte ic^ bie gelfen l^inan, an ^Bgrünben ^in, bie nid^t«

loeniger alg gemüt!)lid) augfal^cn unb ujo bie Sat)a^Iatten

üon bem um^erfUegenben Sßafferftaub fo gtatt n^aren, baß

td^ mehrere Tlak faft üerjtDeifelte, njeiter p fommen. (Snb-

lic^ toar ic^ üBer bie ^lal^Bredl^enbften ©teilen ^intüeg unb

ftieg einen t^eiltveife mit ©rag Beioac^fenen ^Ib^ang fd^neU

Ijtnan. §ier Bemerkte id; beutlid^ bie ©puren t)on 9}?occafing

unb lange 9^utf(^e am 33erge l^inauf, alg oB bie 3nbianer

l^ier V)OX turpem gifd^^ ober fd^toere ©egenftänbe hinauf«

gebogen ^tten. 3)ag mir biefe ©ntbedungen nid)t Befon^

berg Bel^agten, fann man fic^ tjorfteHen. -Öd; Beeilte mic^,

uai^bem id^ meine jurüdfgelaffenen Kleiber geißelt, aug bem

^elggettjimmel l^eraug^ulommen unb ben oberen ^l)alaBl;ang

ioieber ju getoinnen, ujo iii ujenigfteng eine freie Umfd^au

unb jtoifd^en bem ©ages®eftrü|)p auf ber §Dd(;eBene aud)

$la^ 3um SDabonlaufen l^aite. Unter einem üBerl;angenben

gelgftüdf oBen auf ber §öl;e ru^te id^ nod) ein ©tünbc^en
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au0, e^e i^ ben ^üdmarfdf? nadf; ber ,,2Düftc" antrat,

raud^te meinen 9}?eer[(^aum nnb genog bie ^errlid^e ^u§*

fic^t auf ba^ tutlbe getfent^l nnb ben ©l^of^onefaH. ®ag

©etijfe üon (e^term xoax l^ier entferntem ununterBrod^enen

!DonnerroEen äl^nüd;.

3)a§ tiefe jerftüftete ^^l be§ ©d^tangenfluffe« ift ganj

t?on i?u(canifd)en gel^maffen eingefc^Ioffen. Ungel^enre 2a)oa^

Wodt, ^ec^fd^iüarje ^tUab^än^t nnb auf jebem ©d^ritt nnb

Iritt ^oröfeö 2:rad)l;tgeftein finb bie .Spuren ber t)u(cani=

fd}en Sr^eBung, n)elc^e biefe^ 2ant> i?ielletd}t i^or ^al}x^

taufenben jerrtg nnb bem ©c^Iangenftrome fein 53ett gab.

3)a0 ©etöfe beö SBafferfaH^ n)irb t)on ben I;od^ il^n auf

Reiben Seiten üBerragenben ^et^njänben aufgefangen, fo baß

er felSft in furjer Entfernung gar nid;t l;i5rBar ift. 9^ur

bie 2Bafferbam^fn)c(fen am frül;en 9}?orgen fonnten ben

erften SBanberern in biefer 2Bi(bnig eine ^ll^nnng ton fei=

nem SDafein geben. 5IBer SJiand^e mcd)ten bie SBotfen a(Ö

öon inbianifd^en Lagerfeuern l^errü^renb anfefjen nnb bie

©efa^r brcl^ente (Stelle nur um fo mel)r meiben. ®iefeÖ

ift and} ber @runb, tüeöl)a(6 biefer I;evrHd)e SöafferfaU erft

in fo f^aten 3al;ren bcfannt n^urbe. ©anj jufäöig tDurbe

er üon uml;erftreifenben ^Ibenteurern entbedt. ^vool^ eng=

Iifd)e TldUn tüeiter oBer^Ib beö (SI}of^one unb brei§ig eng=

tifd)e 9Jcei(en unterl;a(b beffelben unb an nod} me^r Stellen

im Sd)(angenfluffe befinben fid) SßafferfäHe üon 20 big jn

50 gug §i3f)e, bie nid)t fetten mit bem S^of^one üern)ed)=

fett njerben. 3)ie ^ätle n^eiter untert)a(b, in benen bie ^n=

bianer in früheren 3^a^ren $?ad;fe ju fangen pflegten, t;eigen

rid)tig „bie großen gifc^ereifäöc" (great fishing falls). 3)ie

S^of(}one Ställe, n)e(d;e it;ren Dramen nad; bem Stamme
ber St)oft)one^3ubianer führen, bie jebod; nid^t mel^r in

biefer ©egenb njol^nen, fonbern nad; Utal^ unb bem §um=

botbtftuffc au^getoanbert finb, njerben aud^ mitunter „bie
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großen anterifanifc^en gäHe" (the great american falls)

genannt -Sn frül^eren 5a^ren tetfammetten fid> bie Sn^

bianer f(^aarenn)eife im (Sommer an allen genannten gäüen,

um gifd)e ju fangen; je^t kgegnet man i^nen bort tinr

feiten.

3}?ein Ü^ücfmarfd) i?on ber §öf)e am ©dblangenftuffe

nac^ ber 9^o(!*(5reef*S3rüde tüar äußerft befcbtüerttc^. -Sc^

öerirrtc mici^ in bem (;o:^en (Salljei=®eftrüp^ DoÜftänbig unb

gelangte erft gegen 3lknb an ben '^od ^reef, aber ii3enig=

ftenö brei englifd^e Tldkn unter^atB ber S3rü(fe, xüo bie

fogenannte alte ,,(Smigrantenftra§e" (old emigrant road)

an feinem Ufer ^^inlief. 9J?et)rere üergeBIid^^e S^erfud^e maci^te

id^, über ben mit 33tnfen nnb Schilf bic^t ü6ertüad)fenen

unb im tiefen gelfenbette fiinbranfenben ^Icd ^reef ju ge*

langen, um einen nähern 2ßeg nac^ ber ,,^n\k" ^u finben,

bei toelc^en 33erfuc^en ic^ nic^t einmal ba6 SBaffer erreichte,

um mxd} burd^ einen Zxunt ju erlaben, ^nki^t folgte id)

ber ©migrantenftrage, n)eld)e niid; unangenebm an bie in biefer

©egenb in früheren Oal^ren oft Don ben S^nbianern oerübten

9JJe^eleien erinnerte. <BUt^ ein iDad^eö 5luge auf etn)a

um^erfd^leid^enbe 9^ot]^l;äute, n^anberte ic^ fo fdmeE aU

mijglid; auf ber Je^t nur ncc^ feiten benu^ten alten ©trage

'i)in unb Ujar frol), bei (Sonnenuntergang bie 58rü(fe über

ben '^cä (ixcd ju erreichen, ^el^t fonnte id) n^enigftenö

ben 2Beg nac^ ber „Sßüfte" nid)t me^r oerfel^len. Tldmn
§ut feilte ic^ l;ier aU Sßafferbed^er n^ieber in (Kontribution,

unb beffer l)at mir nod^ ein Srun! 2öaffer nie gemunbet.

(Seit id} bor mel^r alg fed}Ö (Stunbett ben (Sd^langenfluß

üertaffen, l^atte id) auf ber auögebi)rrten (Salbet^^bene feinen

5rro|)fen 2Baffer8 ju mir nehmen lönnen, unb ber dtod

(^ree! in feinem un3ugänglid)cn gelfenbette l;atte mir todi)xz

Tantalusqualen bereitet. 9(ac^bem id; an ber 33rüde eine

l^albe (Stunbe 9taft geilten, ben ^eft meiner ^feffernüffe
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i^erjel^rt unb tioc^ ein gemütl^li(^e6 ^fetfd^cn geraud^t,

tüanberte tc^ Bei eintretenber ^infternig (anqfam nac^ ber

Station ^urücf.

®er 9}?onb njar anfgegangcn nnb Beleuchtete bie enb*

lofe ©a(6ei=3Bi(bnig mit ungetüiffem !^i(^t, unb ber 2Beg

nadj ber (Sta9e:=<Station fc^ien gar fein (Snbe nel^men p
iüoÜen. (Sinem (S^o^ote, ber feine ^tDanjig 8d)ritt i)or mir

quer über ben Sßeg lief unb mid) unt)erfd;ämt üBer bie

©d)u(ter anfal;, Brannte id), ef)e er fid)ö üerfaf), Stn^ auf

ben ^^elj. 2)a^ fd)änblid;e @e(;eu(, n3eld)e^ ber 33urfd)e

anftimmte unb bag feine S3rüber rec^t^ unb (infg im @e*

ftrü^]) unisono BeanttDorteten, trug and) eben nid^t jur

®emütf)nd;feit ber (Situation Bei.

Um 'i^alh je^n U(;r in ber 9?ad;t fal; id) enblid; bag

niebrige 'Dadj ber (Station Dor mir. 3)ie ®ogge tief mir

tüitb Bedenb entgegen, erfannte mid; aBer Bafb, unb §an0

Ujedte id) mit einem ^ifto(enfc^uJ3 , Begteitet i^on meinem

Beften inbianifd;en ^riegögefd}rei. Tlit einer alten gtinte

in ber §anb öffnete §an^ i^orfic^tig bie Z^üx unb ujar

frof), ftatt eine ©efeÖf^aft üon S^of^^äuten ju fe^en, mei*

ner Befd^eibenen ^erfon anfid^tig ju iüerben. ©r ^tte mid;

nad) Sonnenuntergang nid)t mel^r eriüartet unb backte, id^

^tte am Sf)cfI)oue ober irgenbujo im SalBei ein 53iüouac

Belogen. ®ag ic^ nad) einem SO^arfc^e Don üBer breigig

engüfd^en Mdkn, jum größten Xi)di burc^ eine ^fablefe

SatBein}i(bnig , unb nac^ ben tIetterüBungen jujifc^en ben

gelfen am Sd)Iangenfluffe auf meinem ipeufager in ber

SBüfte göttüd) fd;Uef, Brauche id) lx)of)( faum ju erujä^nen.



3. 9laäi bcn (Solbminen.

5l(Ö id) am 9}?orgen be^ 14. dJlai in bev SSüfte er*

tüad;tc, toax ic^ mutterfeelenaEein, 53cr mir auf ber SÖoUen-

becfe (ag ein 3^^^^^/ tDoranf §an§ in daffifc^em ®eutfd)*

toerüanifc^ mit ©leifeber gefc^rieben: ,,bag er mit be

'jSlütjH unb ^uU nac^ ber 33rn(f geftartet fei, um
be 33ru(! ju fi?:en" (baß er mit ben 9}?aulefe(n unb 53ull

— ber §unb — nac^ ber SBrücfe gegangen fei, um bie

SBrücfe 3U re^ariren). !l)a bie (Sonne bereite t)od} am

§imme( ftanb, el^e ic^ mi^ au6 bem $eu erl;o6, fo kfc^tog

i(^, grül^ftüd unb 9l)^ittaggmaI)I in einer SJJa^Ijeit ju t?er=

einen unb §an§ Bei feiner §eimM;r mit einem ^ompöfen

®iner ^u ü6errafd)en.

@efagt< get^n ! — ä^börberft ging i(^ in baö <BalUu

©eftrü^^, an bem in ber 9?ä]^e ber „2Büfte" eben fein

SJJanget tüar, um mir einen guten 53orratl^ üon geuerungS*

materia( ju üerfd^affen. Wü meinem 3)i)lc^meffer i^ieb ic^

in bie ®atbei = 33üfd)e ein, baß bie ge^en nur fo baoon

flogen, unb fc^(e)))3te einen ganjen (J^imboraffo t)on bürrem

earbei^^ol^ mä^ ber „S^öüfte". m^ 9tod} f)aU idf mid)

nie auege5eid)net; bod; legte id) bieömat bem miferabten

geuerung^materiat aU mein SÖ^ißgefc^id ^ur ^aft. 3)a6 bürre

©a(bei=@eftrü^|j t>erbrannte fo fd^neE unb mit fold; einer

intenfiben §i|e — ba(b fd^tug bie gtamme (idjterlol; im

tamin em^or, balb ^tte id; nur ein Häuflein 5lfd)e auf
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bcm ^eert» — , ba§ ein Befferer fod) al§ id^ aud^ feine hafteten

baBei 'i)'dttt bacfen fönnen. 2)a§ 33rot fal^ gott§iänimer(i(^

an^, \)alh f(^n>ar§ üerfol^It unb baBei boc^ nur ^16 au§*

geraden; bie ßvBfen wollten gar nic^t tceic^ n?erben; ber

(Spet! fing ein |)aar 9J?al in ber Pfanne an ju Brennen

unb bie (Su)3)3e, auö 9?eig, ©ped, Pfeffer, ©alj, 33rot*

fruften, äRefjlBrei unb Sßaffer fünftlid; cont)3onirt, IjätU ein

franjöfifc^er £oc^ fd^tüerlid) aU ntuftergüttig angefel^en.

^unft jtDütf XUjx mittaQ^ langte §an^ mit ben SJiu^tö

unb ißuU »on ber iörud Ujieber an, bie er gefijt ^tte,

unb voar l^öd^Iid; erftaunt, aU- er mid} mit rofafarBenen

^Bangen öor einem (id)ter(D^ auf^raffelnben (Sa(Bei=geuer,

mit meinem ®ü(d)meffer im ©u^^ento^f ^erumrül^renb, am

beerbe baftel^enb fanb, n)o id} eBen bamit Befc^äftigt tüar,

ber ©u)?^>e burd) neue 3wt^^ten t)on Pfeffer unb ©at^ bie

le^te 2Bei^e ju geBen. ^u meinem ^erger erKärte §anÖ

meine fämmtlid^en @eric^te, aud} bie (Bwppt, auf bereu ^or*

treff(id)!eit id^ mir etiüaö eiuBitbete, für ,,iio account^'

(nic^tö nul^). (Sogar S3uII ujanbte fid) toeräc^tlid^ bat?on

aB. -öc^ üSerlieg §anö n>o^In)ei^(i(^ baö Departement ber

^üd^e unb üBerna^m e^, bie Tlnf^U ju füttern unb in

bem bic^t hinter ber (Station ftrömenben ^Jod ^ree! ju

tränfen, n)el(^eg ^Imt id) jur üoOften ^wf^'i^^^^^^^it meinet

2Birtf)eö berujaltete. 9}?itt(erU3e{(e ^atte §ang ein fuperBeö

!J)iner aufgetifd^t, bem iDir alle brei — §anÖ, 53ull unb

meine Sßenigfeit — i?olIe (S^re antaten, ^ad) %i\d^ ^lau*

berte ic^ mit §ang üBer ben Sl^of^one, bie „53rud" unb

bie ,,Tl\x^W, über ^ull unb bie „-^niun^", vok er bie

3nbianer nannte. Oc^ raud^te meinen SJJeerfc^aum unb

machte mir'g Bequem auf meinem §eu(ager, Bio bie <Stage»

tutfd^e anlangen UJÜrbe, auf ber id^ ol^ne fernem ^ufent-

f)alt nad^ ben @o(bniinen t)on ^ba^o &t} n)eiter 3U reifen

gebad/te.
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Q^ tann md)t fagen, bag idj §an§ um feinen Sßüften^

pah\t fe^r Beneibete. ©eine näc^ften 9^a(^6arn n)oI;nten

jel^n unb fünf^el^n enc5ttfd)e 9)?ei(en Don if)m entfernt, -öe^

ben %aQ ^affirte nur eine ©tage=futfd)e üorki, bie etnja

jeljn ?0'(inuten lang an ber (Station axiijkit, um -Pferbe ober

5D^au(efe( ^u n3ed;fe(n. hierauf Befd)ränfte fid; §anfen'ö

^Serfe'^r mit ber 5tu§enn)e(t. 9Zad)tö ftörte il^n, ^.üie er

mir !(agte, oft baö ®e^eu( Don 2[Bf3(fen unb (5^ol;oteö, auf

bie er eine Befonbere äRatice ^u (;aBen fd^ien, unb benen er

bei ^affenber @e(egenl;eit einö auf ben ^elj brannte, ^ie

in le^ter Qdt in biefer ©egenb um^erftreifeuben 5nbianer

trugen and) chcn nic^t pr ©emüt'^lic^feit feineö (StiHteben^

bei. '^06) ^attt er feine au6 gelöbtöden erbaute So!)nung

mit ©d^iegfd)arten ujoljt Derfel;en unb fonnte jum 9^otl)faII

in ber 2Büfte eine längere Belagerung öon ben 9^ot^I)änten

auö^Iten.

§an3 vertraute mir an, bag er beDor lang nad) ben

,,@taaten" jurüdtDoHte unb gtuar allein auf einem 9Jiuf)(

über bie t>on feinblic^en 3nbianern lunfd^tDärmten (Steppen.

5luf feine 53itten überlieg id) il)m meinen SD^arinereDober,

ben id; toon jetjt an nid)t mel)r nf3t{;ig l^ätte, ba bie On*

bianer noc^ nie eine ^oftfutfd^e auf ber iOanbftrage t)on

l^ier nad> S3oife (5itl; beläftigt. 9}Jit einem guten ^ei?o(Der

betüaffnet tiok ber meinige, ben er befonber^ lieb getüonnen,

fürd^te er fid} nid^t t)or aüen ©iou^, ^ra^a^oeö, ^{)e^enne§

unb tüie bie lumpigen „Onjung" ade l^eigen mochten.*

Um ^alb fed)^ UI;r ^Ibenbö langte bie erfel^nte ©tage*

^utfd)e, tüelc^e ben Dramen ,,oro coriete" (!(einer ®otbs

* §anö ift feinem (Sntfd;Iu[|e treu geblieben; er trat im ®om*

mer feinen 2)on=i::iuirote*9?itt nad) ben „©taaten" ric(;tig an, \üie

mir ber 3a^lweifter öonäBeltS, ^argo nnb (£om^, im .^crBpe 1807

in ^oife Sit^ crjä^tte.
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lüagen) auf bem fittfd;enfd)Iag führte, Bei fcer „2öüfte" an,

id) fagte §ang ,,good-bje'' uub Ba(b barauf roÜte id)

tüeiter bem ©olblanbe entgegen. SÖtebev voax idf ber einzige

S^eifenbe in ber ©tage. $affagieve giebt eö in ben ©tageö

t?om 53ärenf(uffe nad) 33oi[e (5itt) nur lüenige. 3)ie meiften

ü?eifenben üon Obaljo nad) ®an granciöco ober nad; ben

,,(Staaten" jte!;en ben 2Öeg üBcr bie SBIauen Söerge unb

ben Columbia I;inunter ober ben über bie §umboIbt=^oute

nad; (Kalifornien, ber bei (Bali 2aU &i) t)or.* ;Die ©in*

nal^men auf biefer (Stage^Sinie Befd;ränften fic^ jum größten

!I^ei( auf bie i)on ben ^Bereinigten Staaten an SeH^, S^'irge

unb ^om|3. gejalytten (Subfibien für ben Siranöpoit ber

'!püftfad"e, ivetc^e (Summen allerbingö enorm n^aren.

3ef)n eng(ifd;e SKeiten i^on ber jDeferts(Station lamen

tüir an ben (3d;(angenf(u6. ^uf abfc^üffigem 2Begc roßten

tüir fd^neU l^tnunter in baS fclfenumgürtete tiefe %'i)cii, bag

f)ier biefelben üukanifdjen Formationen jeigte, njeldjc mid;

am (Slj^of^one fo in (Srftauncn gefegt — l^immelanftrebenbe

fd^njarje get^tüänbe unb ^oröfeö gebrannte^ ©eftein tüol^in

ba§ 5luge faf). !IDaö ivitbe gelfent^at I;aIIte tüieber i>on

einem einförmigen @etön, \Deld;e§ üon einem an ber nörb=

Iid;en getötDanb auö bebeutenbcr §öf)e l^erabfaHenben nid^t

unanfel)ntid)en SafferfaE I)errü^rte. %i^ n)ir bie S^alfol^le

erreid)t l^atten, bemerlte ic^ mit (Srftaunen, bag genannter

SBafferfaU nid)t t)om ^l^anbe ber getöujanb ober auö einer

in btefetbc münbenbcn (Bdjludjt l)erabftür3te, fonbern in ber

Wüit ber Sßanb au8 "falber gelö^öfje atö ein mächtiger

(Strom {;eri3orbrad;, benn eine OueHe fonnte man ben 2öaffer=

faH nid}t tuol^t nennen. (5^ ujar biefe§ ber fogenannte

* «gett (Sröffnung ber (£entraH3acific= ßtjenbal^n fafjren ^taQt'

Äutfd;eii i)on ißoife (Siti; im Xerrüorium Sba^o ixad) ber ©fenba{)n=

ftattou SSinnemucca im Staate 9'Zeöaba.
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,;Un6e!attnte ^In^" (unknown river), loa^rfc^einüd^

bie 9}lüttbung eineö untertrbifc^en Strome^, melleic^t eitter

jener fielen glüffe, bie in bemgrogen ^aüafelbe, 35 engtifcf^e

WldUn norbnorböftlic^ tjon biefem ^un!te gelegen, ^(iJl^üd^

toerfc^tüinben, unb ber fjier trieber ju 2^age tritt, ©enannte^

^aüafetb ift ettüa 100 engtifd^e Wldkn lang bei dOTltikn

^Breite, mit einer ä)?enge t>on aufgebrannten Kratern barin.

^k DieIIei(^t t)or ^a'^rtaufenben bort an^ ber @rbe l^er*

üorgebrod^ene 2a\ia mug fic^ njie ein flammenber njogenber

©ee nac^ allen ^^id^tungen l^in über bie flache @egenb auö*

gebreitet l^aben, hi§ fie allmäl^ücf; er!altete unb fic^ in fefteö

@eftein tertüanbette. 3)ie finftere Sinöbe foH ein S3i(b

trofttofer (Starrl^eit geben, tüelc^e ben Sauberer, ber baran

t)orüberei(t, um bie „(Stboraboö" toon 9J?ontana unb be^

nijrbüc^en Obal^o ju erreichen, mit ©c^reden erfüllt. Wt
gtüffe, bie fo ju fagen in ba0 ungel^eure ^aüafelb münben,

Derfc^ttjinben barin, 3. 53. ber ,,§otäfIug" (wood river),

ber „i?er(oren gegangene ging" (lost river), ber „^ir!en=

bac^" (birch breek) unb Diele anbere.

iBei Sonnenuntergang überfc^ritten itjir ben l^ier an

200 Sßen breiten ©cblangenflug auf einer i^ä^re. %i§ \mx

in ber ilRitte beö ©tromeö iraren, braufte ^B^tid^ ein

(3turmtt)inb baö geljentl^al ^^erauf unb erfüllte baffetbe mit

bonnerä!^nüd)em @eti3fe. Wit genauer ^oti) erreichten h)ir

ba^ jenfeitige Ufer, n?o ein 8togn)inb baö breite gä^rboot

an ber (Seite faßte unb am Ufer l^intrieb. 2)ie 33oot^teute

f^rangen mit STauen burd) ba^ 2ßaffer an§ Sanb unb tuaren

fo glüdüd;, biefelben um ein fefteö getöftüd 3U fd^lingen

unb fo bie gäl^re feftjulegen, ujäl^renb i(i} bem tutfd^er nad>

Gräften ^(f, bie ujilbgenjorbenen $ferbe ^u berul^igen. grol^

toar ic^, atö bie ©tage glüdlid) toom gä^rboot herunter

unb am Ufer toar. 2)iefe ©togtoinbe finb l^ier nid^t feiten

unb mad^en bie Ueberfa^rt über ben (Sd;tangenftug, ber jum
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Ueberflug aud) nod^ mit gefäl^rlid;en SaffertüirBeln gefegnet

ift, mitunter fel^r fc^tüierig unb an Befonberö tuinbigen Za^

gen gevabeju unmögüd^. ^tö bie ^laäjt l^ereinBrad^, fuhren

tt)ir üon bev jenfeit^ beö ©d^rangenfluffeö (iegenben ©tage«

©tation mit frifd;em ^orfpann auf fteitem au^ ben gelfen

ge^uenem ^iBege am nörb(id)en ^B^ange ]j)inauf. ©d^roff

ragten bie fc^tüarjen gelönjänbe red)t§ am fc^maten SBege

em^or, n)ä^renb tinf'er §anb ber S3erg unter unö nic^t min*

ber fteit mehrere ^unbert gu§ bis an ben g(ug abfiel. Oc^

ging neben ber ^utfc^e ^er unb griff Iräftig in bie ©^eic^en

tüenn bie ^ferbe ben Sagen nic^t tüeiter fortfc^(e|5^en fonn*

ten, tüä^renb einer ber ©tationSlüäc^ter, ber unö biö jur

§ö^e begleitete, auf ben gegebenen ä^xn] beS £utf(^erö

jebeSmat große (Steine {)inter bie 9^äber legte, um baS

3urü(!roIIen beS 2Öagen§ ^u l^inbern. ®a augerbem ein

9^ab burd) ben §emmfc^ul^ feftge!^a(ten tüurbe, fo !ann

man fid) benlen, baj^ ber 33erg jiemtic^ fteif toar.

@(ü(f(id; I;atten itjir bie §i3^e erreid)t, Wo fid; eine

öbe^oc^ebene t»or unS ausbreitete. !J)a tüir nad) ber ^u8*

fage beS Hutf(^erS n)äf)renb ber näd)ften neun 9}Zei(en einen

tiefen unb fanbigen 2Beg l^atten, fo benu^te id) bie ®e=

legen^eit ju einem fanften (Sd;täfc^en in ber ^utfc^e. Um
brei Vi^x in ber ^f^ac^t n^ecfte mic^ ein tt)i(beS ©ebraufe.

%l^ i6} aus bem tutfc^enfenfter fd^aute, ^affirten tüir foeben

einen mit erftauntid)er ©d^neHigfeit in fetfigem Sette ba!(|in=

fd)ießenben gtug. 2)er 3}Jonb fd)ien ^etl unb beleuchtete

eine tuitbe I^anbfc^aft. (Ss iüar ber 9}JaIabeftug , ben voix

foeben ^affirt. (Sein 33ett ift in Keinerm SJJagftabe tüie

baS beS <3d)rangenftuffeS eine jerriffene Saüafpalte. Söeiter

unterf)a(b ftef^en {jofje Slra^t^tfaulen inmitten feiner reigenben

^(utl^ unb auSgebe!f)nte l'at)a^Di)Ien liegen an feinen Ufern,

burd; tüe(d)e bie iüitben ©etoäffer bonnernb Ijinbraufen.

Seiner faft beifpieÜoS ti^itben gtutl^, votldjt mic^ an bie
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9^eug erinnerte, nnb bie in frül^eren S'al^ren, a(^ ber (Strom

nod^ nid;t üBerBrüdt h^ar, bte ^^affage fel^r gefä^rtic^ mad^te,

fotüte feinen büfteren UmgeBnngen t)at ber ä)?alabe feinen

9?amen ju i^erbanlen.

<jn ber 9}?aIabe=©tation, n^o n)ir Bio nad) beut g^rül^=

ftürf bertüeitten, tüurbe id; fofort öon 2BirtI;gtenten nad)

ben ^rcgen (S^off)onefäIten befragt. ®cr ä'^^^wi^ip^^ ^^^n

2öeH«, ^argo nnb ^cnip. ober bie Slutfd;cr ber legten (Bta^^§

mugten üon meiner ^j:curfiün nad; ben fällen er3ä^lt l^abcn,

benn bi§ nac^ S3oifc (litt; trar mir baö ®erüd}t bat^on üor=

angegangen, nnb auf jeber (Station mnfterte man mid) mit

neugierigen 33Iiden. 3)ie ^rage: „(5inb ©ie ber Tlann,

ber 3u gug ganj allein nad) bem 8I;oft;one gegangen?"

— n^urbe mir ju meiner nid;t geringen 33efriebigung öftere

gefteHt. (^^ t^at mir gut, bon biefen üeriüegenen Pionieren

ber (5it)i(ifation in ben SBitbniffen beö fernen SBeftenö mit

Ütefpect Betrad)tet jn n^erben.

"Der 15. Tlcii, ber fed)gte Xa^ meiner Üteife, feit id)

baö neue Oemfatem üertaffen nnb ber mid; nad) iBoife (5itt),

ber §au|3tftabt be§ Territorium^ 3baf)o, bringen foßte, bot

ttjieber manc^eö 9ieiic unb 3ntereffante. 3)ie mit grün(id)eni

(Salbei bebedten §üge( nahmen fid) i^cn fern oft rcd)t ma*

(erifd) auig, unb bie bieten üukanifd)en Formationen, loetc^e

id) an biefer Strede \a\), intereffirten mid) fef)r. (Sin fi(ber=

grauer 2öotf, ein präd)tigcö ^Ijier, ber nn§ feine ^unbert

@d)ritte n>eit bom SBege in fil^^cnber (Stellung ungeftijrt

angaffte, lief^ mic^ meinen .'pantet mit §ang ivegen ber

^JJiftole faft gereuen. ®ar jn gern f)ätte id; bem nafetueifen

53urfd;en ein paax Stugetn aU ^affenben 9[Rorgengrnf^ ,3uge*

fc^idt. Siebje^n eng(ifd;e WläUn iJom 2}?a(abe, hd ben

fogenannten „Äleequetten" (clover Springs), lief ein ^ad)

ranfd)enb unter mel^reren natürlichen get^brüden l^in, über

Xodd)t bie ^'utfc^e fidler I;inüberfu]§r. - %Ui biefe Brüden
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»jareu au§ jufammengefd^obenem ©eftein gebUbet. -Senfeit^

ber „tleequeUen" famen tt)ir burd; eine Brette ^JJteberung.

S){e \)erfd)iebenen ^rüdenüBergänge auf ben fum^ftgften

©teilen tvaren etnfad) au^ lofe (^ingeiuorfenen gelbfteinen

gemad)t, in 33erg(eid) mit benen ber ärgfte tnü)3^elbamm in

9}tiffiffi^^i ober ^vfanfaS mir eine treff(id)e (Jl^auffee fd}ien.

2Bir Begegneten jel^t i3fterö ©olbgräBern, einzeln unb

in Keinen ®efellfd)aften, jn i^-u|] unb ju Stoß, mit glinte,

SKcHenbede unb SeBent^mttteln Betaben, unb langen mit

'Berf^eugen jnm ^ergBau unb mit 2öaaren aller ^rt Be*

padten äJ^autt^ier-^ unb $ont^!ara\)anen (pack trains), bic

Don Oregon unb bem S3oife=53affin in 3baI)o famen unb

üBer bie 3}Zalabes33rüde nad; ben neuentbedten ©olbminen

i>on ^'em^i (^'eml;ei) ^ogen, am oBern ©atmon^gluffe, 300

englifd^e 9}^eilen norbi3ftlid) öon ^ier an ber ©renjc ber

Sterritorien 3bal)ü unb 9}iontana gelegen. äJieine alten

33e!annten üon Oregon, bie Slainl^j^^^onie^, erfannte ic^

fogleid) iDieber. -3mmer nod) tvaren fie bie ftiJrrifd^en unb

Biffigen dreaturcn, \üie id) fie in ,,%{)z SDalleS" in früheren

3al)rcn fo oft BeiDunbert. (5ine Befonbere 9}?alice l;atten fie

auf bie fd;tüeren ""li^^dt, bie fie I^erjtid; gern üom Ö^iiden

l^eraBgetüorfcn l;ätten. 9Jiand)cr ber giftigen ''^onie^ rollte

fid) im UeBermage ber 33oöljeit im (3alBei = (55eftrüp^ mit

E'iften unb 33aüen auf bem bilden, Bio ein ergrimmter

9J?e^-ilancr — ju \r)cld)er Station l;ier bie meiften $?afttt;ier*

treiBer geboren — , ben Hingenben ^abfporn am (Stiefel unb

mit ber Bunten mit Ii^ebertrobbeln Beengten (3d)aBrade unter

bem ^od;gel)Drnten präd;tigen Sattel, unter einer ^'^lutl) üon

,,carajos'' unb ,,carambas'^ Berangefprengt fam unb bie

fd)lec^tgelaunten ^ferbd^en mit ber getüid^tigen ^eber^eitfd)e

SJloreö leljrte.

Einmal Begegnete un^ eine ^araüane üon mel)r (d^

l^unbert ^adtl^ieren, ^onieg unb 9)Jaulefel, bie fammtlid;

13
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t»i(b getüütben miü auf einer re^elred)ten ,,(Stam^ebe" Be*

griffen tuaren. Unfer SSiergef|)ann üon tnutl^igen 33raunen

fc^Iog fid) ber tüitben 3^agb fofort an utib querfetbein ging'ö

burd) ba^ (Sa(ki=@eftrü^^ in faufenbem ®a(o^^, mit ben

SJJe^ifanern l^inter un§ brein, unter ^aUo^, $eitfd)en!nall

unb grimmigen glüd^en, uub bie ©tage fd)au!e(te unb machte

©ä^e, bag e^ aUe meine ®efd)idüd;!'eit in ^nf^rud; na^m,

nic^t Don bem ^c^en 33ocf f)inunter ^u faEen. 33(ü(^er,

unfer mut^igfter Srauner, jeigte fic^ Bei biefer §e^iagb

gan^ Befonberö eifrig unb tüoflte t)on unferm i'^n mit

^eitfc^en^ieBen erbarmungslos BearBeitenben ^utfd;er gar

!eine 9?aifon annel^men. @nb(id) atl;mete id) toieber auf;

bie ^aiu^g'^onieS unb bie 9}?au(efel iüaren ber ©tam^ebe

mübe, 33(üc^er machte feine legten traftf))rünge unb iüir

erreichten gtüdtid} n^ieber bie ^anbftrage, nad^bem unfer

tutfd)er bie „toerbammten ©reafer" (@riefer — (S(^mul^=

pelje — , ber Bei ben Peruanern üBIid)e Spottname für

SJJe^'üaner) nD(^ mit einer glut^ ber auSgenjä^tteften ©c^impf*

tüijrter gefegnet.

2Bir tamen je^t auf eine ujeite §od;eBene. hinter

§anb gett)at;rte id) nod; einmal ben ©c^Iangenflug, ber in

tiefen dafionS ftrijmte, unb üor unS ei:!)oB fid) bie lange,

ti}ei§(id)e gacabe beS ,, S^önigSBergS" (King's mountain)

^ier unb ba i^on bunüeren, jerriffenen gelfen ge!ri3nt.

3)aS ganje ^(ateau tDar Bud)ftäBIid) (eBenbig üon ^nbert«

taufenb 33iIIionen toon (SridetS (eine §eufd;redenart

ol^ne g(üget), tDeld)e fic^ in aBgefonberten §eerfd)aaren

t)on ettDa je 50,000 t^ie dat^aHerieBrigaben mit ]^öd)ft

eleganten ©eitenfprüngen alle nad; einer 9?id)tung l^in

Betoegten. (SrBarmungSloS ful^ren n)ir burd) iljre biegten

@d}tüabronen , n)eld;e bie $?anbftrage freujten, unb ^er*

quetfd^ten Slaufenbe baüon mit unferen ^^äbern. S)ie

CEridetS finb eine große ^anb^lage für bie @egenben im
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fernen Seften üon 9^orbamerifa. Om (Salbei = ®eftrü^)3

aüerbingö lönnen fie feinen ©d)aben anrichten; über^

faÖen fie aber, \mt nid^t fetten geid)ief)t, ein^ fcer ange*

bauten X^kx
, fo jerftijren fie bie Ernten in fur^er ^di

mit (Stumpf unb (StiL SJiitunter fc^ü^en bie garmer i^re

gelber burc^ einen gug l^o^e Srettertüänbe mit njacjerec^t

wai} außen baran genagelten brei 3^11 breiten (Streifen auö

S3led;, (cricket fences), über iueld^e bie (5^ridetÖ nic^t ^in*

über üoltigiren !önnen. lieber ein §au^ tlettern fie mit

!t?eid)tig!eit ^inn^eg. 3)urd; nic^tö finb fie tjon i^rer einmal

angenommenen SD^arfd;route abzubringen. 9}Jillionenn}eife

ftürjen fie fid) in bie Säd)e unb laffen fi(^ toon ber glut!^

forttreiben, unb biejenigen t»on i'^nen, tTüeld)e anö anbere

Ufer gefc^tüemmt ix>erben, fe^en bort il;re Steife fort. 51lleö

freffen fie auf, Seber, alte tteiber, SoHenbeefen; ^ferbe*

bünger ift für fie eine befonbere S)elicateffe unb fogar

bie Sei(^name i^rer S3rüber ijerje^ren fie. (Sinb bie fprin»

genben 3Sielfreffer einmal in ben gelbern, fo nü^t iveiter

nid>tö al§ etlva bie $ütfe üom lieben @ott, tüie berfelbe

fie auf Srig^am'Ö 2ßunfd; burd; bie dM^m beg ©al^fee«,

tüeld^e bie dridetö auffreffen, einft ben 9}Jormonen ju

2;^eil tüerben lieg, faH^ fie fid) nid)t burc^ ^ärminftru*

mente, n.ne 5. S. @ongÖ, ^tronimeln, lupferne teffel, alte

53led)gefäfje :c. au8 ben gelbern vertreiben laffen. 2i^U

genannte^ 2)t'ittel l^at fid) fd)on oft al« probat erliefen,

ba bie C£ridetö ein befonberö fein auögebilbeteö muficali^

fd)e^ Dbr l^aben unb einen berartigen §öllenlärm grünblid)

l)affen. ß^ toirb bel^auptet, ba§ bie (5i\)ilifation, t^eilweife

burd) 3^^flötung ber (£icr burd) ^^flügen unb namentlid)

burd) bie (Sd^weine, iüeld)e bie (Sridetö mit iBoUuft freffen,

ber SBermel^rung berfelben (Sinljalt t^ut unb fie nad) unb

nad) ausrottet. 2Ber aber ti^ie ic^ il)re ^Irmeen ^ier unb

auf bem ^önigöberge gefe^en l;at, bem mug il^r balbige^

13*
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^uöfterkn fe^r ^roblemattfd^ fd^einen. gür bie ^^nbtatier

fint» bie luftigen ©^rtngmöfetbe ein „gefunbene^ gre[fen";

fic greifen bie (5^ri(!et§ mit ber §anb unb Dev^e^ren bie*

felSen (ebenbig mit §aut unb §aaven unb elitären fie für

ben kften muk-a-muk (Riffen) unter ber «Sonne.

^angfant ful^ren tuir ben £i3nigöBerg l^inan, ber iueiter

nid^t^ aU ein terraffenartiger ^IbfaH eincö f)öf)ern ^(ateauö

ift. @r iDar mit unjä^ligen goIbge(6en Sternblumen, bie

i^m baö 3Infel^en einer grü^Iingönjtefe gaben, n)ie befdet.

!Da§ ganje ^tate^u xoax bon jerbriicfettem gebrannten ®e*

ftein beberft unb f;atte augenfd[;einlid; einer t)u(canifd)en §e*

bung feine (Sntftef)ung ju t)erban!en. 5Sor unö am §oris

jonte geigten fic^ fd)neege!ri3nte 33erg5Üge unb ber D^üdblicf

auf bag foeben Don unö t)erlaffene niebrigere ^(ateau iüar

red)t malerifd;. bleuen 5lbt^eilungen i^cn ©olbjägern unb

langen 3ügen t)on fd)toerbelabenen ^adf^ieren begegneten

tüir faft jebe l^albe Stunbe — alle nad; bem neuen „(gl*

borabo" ^em^i untertüegö — , unb bie japofen (Sridet*

$eerfc^aaren fc^ienen, nac^ i^ren fiegeSmutljigen Sprüngen

5U urt^eilen, ben H'önigöberg foeben mit Sturm eingenom*

men ju l)aben.

S)ie ga^rt über ben tönigöberg iüar fonft feine^tüegg

eine angenehme. Unfer ^iergefpann, h3el(^eg im fd)lanfett

!Irab ba^ineilte, lieg bie Stage:=tutfd)e über baö eifenl^artc

©eftein tanken, baß id) a la Ö5reelel) jeben ^ugenblic! i?cn

einer SBagenetfe in bie anbere flog. Um bie Situation gu

üergeffen, i)erfud)te idj, ein S3ud) über ben äHormonenfrieg

ju lefen, ba^ id) mir in Salt 2aU ^itt? gelauft. 3d) hxadjtt

eS !aum fertig, ein ^aar Sä^e 3U entziffern, al^ ber Wlox^

monenfrieg bereite unter einen ber Si^e flog. Wldm Ijod)*

t)errätl)erifd;en ©ebanfen über ben ^^önig^berg mit 33emer*

tungen über bie tönige im allgemeinen tuotlte id), ergrimmt

über bie fd)led)te SBe^anblung, .U)eld)e mir auf biefem „^er*
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xain i^cn @ctte§ @naben" ju S^^etl iDavb, in mein 2^age=

hid) notiren, ^ie i^iguren, tüel(f)e ic^ mit ber SBIeifeber

fd^rieb, fallen e()cr ägi;ptifd)cn $ierct3{t;pl;en aU beutfi^en

53ud}[ta0cn ä()nlid;, unb id) War felkr nid)t im ©tanbe, baö

©efd;rcibfe( ,^u (efen. (SGen [o gnt ^ätte id; ,,%lQncQ, id)

(ick ®id)!" an bie Bfane §imme(öbcc!e, a(g einen Ieferlid)en

(Bai} in mein ^Xagebuc^ fd)reil3cn fönncn. ®aß id) Me^
Ija^k — §immc(, (Senne, bie ganje 2öe(t, baö efenbe ©al=

Bei, bae> SBctter, bie ©tage, bie "ipferbe, ben £ut[d)er, bie

Si'ijnige aller @rog= nnb Slleinftaaten nnb inö^efonbere ben

£i3nißgberg — , n^ar nnter ben Umftänben n)of)( jn ent^

fd)n(bi(jen. BnUl^t fHid)tete idj mid^ auf ben 33od, tüo eö

mir ncd; fd)(immer erginc], 5öei ben entfet^(id)en (S|>rüngen,

n)eld;c bie ©tage faft fcrtn)ä()renb mad)te, fonnte id) nur

mit genauer 9Jotf; ba^ §era6fallen i.>on bem ^o^en ©i^e üer*

^)inbern. 3)er £ntfd)er tüarf mir maütiöfe ©eitenHicfe gu,

a(§ id) mid), bie 3^^^"^ f<^ft pfammengefel^t, mit aller ^ladji

am See! fcftf(ammertc, nnb ()ieB nur um fo grimmiger auf

bie ^ferbe ein. (är mad)te mid) auf einen na'^en ©ebirgö*

jug aufmciffam, ber i^efl ren merfnjürbigen feigen Ouetlen

fei. 3d) n)ünfd)te (gan,^ im ©tiden) i()n, ben tutfc^er, unb

$(uto mit feinem gebrannten ?fe(ögerötl, feinen merfiDÜrbigen

feigen Onetlen unb bem e(enben .^enig^berge Bi^ njeit

hinter ben ^(aneten fetoB, in ben fieBenten ^Bgrunb üon

Srig^m'^ unterfter §i)({e. ©o arg tüarb id) Bei biefer

gal)rt üBer ben .^enigSBerg jufammcngerüttelt, bag id) ba*

Bei ^eftig ani^ ber 9?afe ju Bluten anfing.

®er 2Beg n)ui:be je^t etttja0 tüeniger I)o(|3erig, unb

ic^ nal)m mir 9}Znj]e, bie @egenb genauer ;^u Betrad)ten.

Vinfer §anb ^»er nnö taud)ten bie fd)neegefrenten ©eBirgc

t?en £)n)t)()ee (£)n3ei()i) auf. On itjnen (iegen reiche

(SilBergänge, barunter bie „^oor ^ 9[)?an ^ 9)iine", iüetd^e

in ber großen ^arifer (E^-^)efition toem 3'a^>re 1867 bie
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erfte ©oltmebaiHe für baö reid)fte ©itSererj in ber Söelt

baten trug. 2öir fnl^ren nn bem S3erge bin, bcr nad)

^uöfage be^ ^utfd)er§ 'ooU ton I;eigen Oueßen voax, 33ei

einer berfe(6en famen tüir nai)t torbei, n^etc^e fo {)ei^

fein foH, bag man ben Ringer kirn §ineinftecfen ter?

Brennt. ©otbgelte (SternShtmen unb l)e(Igrüne C^käfer

tüud)fen ^lart am 9?anbe bc^ bampfcnben 53affin§, ba^ bie

OueKe fic^ geBifbet.

33et ber (Station „9tatte(fna!e" mufften tüir anberttjalB

(Stunben auf bie S3oife=(Stagc ttarten. 9Jeue §eerfd)aaren

üon ä)JiHionen ton dricfetö unb mel;rere ?eml;i = Xouriften

^ogen I;ier an un8 torBci. (Snbüd; langte bie 53oifes8tage

an. 2öir fpannten ticr cfc^antc 55?au(efet ein, bie fid) aber

entfd)ieben njeigerten, anju^,ie(;en. 9^^d)bem ber ^utfd;er

eine I;alBe ©tunbe mit "i)3eitfd;en]^ieBen unb ©d)im)jftebcn

auf bie ftörrifd;en 9}?au(cfet üergcubct, ftedtcn er unb meine

2öenig!eit unö aße 2;afd)en toH mit fpi^igen Steinen unb

fingen an, bie ©fei tom S3od bamit ^u BomBarbiren, Bio

biefe fid) eineö ^effern Befannen unb fic^ ijlö^tic^ erft in

muntern Zxah unb bann in @a(p)3|) festen. 5l(^ bie öfel

fic^ einmal jur Söeiterreife entfd)toffen !)atten, traten fie

oI)ne ^rage i^r 33efte^. (Sd)neller a(ö unfere tier 'tdlawU

efet bie näd)ften fünf 2}iei(en tiefen, finb tier 9}iau(efe(

fc^n)er(id) jemals tor einer ®tage=£utfc^e gelaufen, ^IBer wir

{jatten fein (SrBarmen mit ben (Sfctn unb t)örten nid)t et)er

auf fie mit Steinen ju BomBarbiren, Bio unfere äRunition

erfd|D|3ft tüar. S)er SSagcn tankte baBei auf ben eifenl^arten

(Steinen, mit benen ber 2Beg njie ge^ftaftert war, a(ö oB

^lle§ baran furj unb ftein Brechen mügte. ©egen 5lBenb

famen iüir nad^ ber „(Ianon=(Station". 3)ie §od)eBene «ar

Bier gteid^fam auöeinanbergef|^a(ten. ^ie fd;mudcn Station^*

geBäube in bem I;etlgrünen lii^atgrunbe, burd} ben ein filBer*

Harer an fi3ft(id;en (^oreHen reid;er ^ad) f^>rubette, mit
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2öeiben6üfc^eii unfc fmaragbenen ^iefengrünben an feinen

Ufern, gaben ein anmutt;igeg Si(b.

ißeiter fuhren Vüir bie '^ladji burc^ Bio nadj 33oife

(Siti?. (Sin nener ^utfd)er, ber ben 33cd Beftiegen ^atle,

ein [djnjeigfamev, finfteter ©efeH, voax mdji ba^u jn be^^

njegen, mit mir ein @ef^räc^ anpfnüpfen. ®a bie @egenb,

eine cbe (Sa(Bei=(SBene, bnrdjan^ nid^tö ^n3ie:^enbe§ Bot, fo

üBerüefj id) ben unfreunb(id)en tutfd)er fid) felBft unb quar*

tierte mid) im dou^e ber ©tage ein, tüo icb Bafb in ^d^tum*

mer fanf. %l^ id) Bei SageöanBrud) ern3ad)te, treusten njir

eBen einen nid)t unanfel)n(id)en (Strom mit flad)en Ufern,

ben 53oifef(ug, anf einer y^äl^re. (Sin fd)öneö 2;fia(, mit

grünen 33änmen unb gelbem gefd^miidt, lag toor unö, bie

elfte einem cit)i(ifirten ?anbe ä()n(ld)c @egenb, tDetc^e id) fa^,

feit id) bie 9}iormonennieber(affungen terfaffen. 33a(b ^tten

iüir baö anbere Ufer erreid)t ünb filteren ber na^en @tabt

^oife diti) jn, tüo njir, 473 eng(ifd)e Tldkn üon «Satt

?a!e (Eitl), um iner Uf)r 9Jiorgeng t>or bem „Oi?er(anb ^oUl"

jn §ait famen.

53oife (33oige) diti) ift bie §auptftabt be^ 96,000 eng*

üfd)e Ouabratmei(en großen ^^erritorinmö -SbaI)o ((Sibat)o).

3)ie (Simijol^ner^afil bon 3ba()o Beträgt ettüa 30,000 unb

bie toon Soife (£itl) 2000. 3)ie (Stabt I)at ein fd)mude^

^eußercg unb ift ber Bebeutenbftc §anbe(S^(a^ ^n)if(^en ben

©täbten ^orttanb in Oregon unb ^Jelena in 9J?ontana.

2Bäl)renb ber Sintermonate (;a(ten fid) ^ier biete Wmix

auf, ^IBenteurer, ©|3ie(er unb ät)n(id)e ©uBjecte, meiftenö

au§ ben reid^en ^ergBaubiftricten bon 3baI)o, n^elc^e biefen

$tat| feinet mitben ttima^ I)atBer ben rauljeren 9}?inen*

ftäbten ^um UeBern^intern bor5ieI)en unb i()r n)al)renb ber

(Sommermonate in ben @o(bminen erujorBeneö ^teingetb

()ier anftänbig unter bie ^eute Bringen. -3n 33oife ©tt)

faßt baö 2:()ermomcter im Sßinter feiten unter 18 (Srab
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9^eaumur .^ä(te, voa^ ben ©olbgrä^ern in bcn 9}?inen, iüo

26 big 30 @rab 9teaumur teilte feine ©ettenl^ett ift, ge=

mütt;lic^ ti^arm biinft. ®te in jeber 9}?inenftatt an biefer

tüfte üb(id)en 33erpügun3§(cca(e, tüie §nrbl^=®urbi;=2^an35

^ufev, offentUd^e (SpicK^cden, ?(renaö für §a(;nens unb

§mtbe!ain^^fe k., finb fetbfberftänbüd) aud; in ^cife (5itl)

3af)(reid) t^ertvctcn, nnb 5^vinffa(cnö gicbt c^ tcvt tine (Sanb

am 2)?eevc.

®aö frud;tbave 33cifc.2;i)a( ift r)0 biö co engüfd^e

9}?ei(en lang itnb liegt auf Beiben Ufern be§ Soife=

g(uffeg. '3)er angebaute ^l)ci( beffelben ift jebod) nur 2

hi^ 3 englifd)e 9}?ei(en breit mit einer i3ben unb fanbigen

(Sa(bei'(Sbenc ^u beiben (Seiten hi§ nad; ben näd)ften §üge(=

rei^^eu. @erfte unb SBeijen gebeil;en I)ier öcrjügüd). (Srftere

giebt, tüenn bie dridetö unb ."peufd^reden bie (Srnten nid)t

^erftijren, tüaö nid)t feiten ber ^aU, einen ®urd)fd)nittg;

ertrag t>on 4 5 (Sd)effe( :prc ^der, letzterer einen üon

35 ©c^effeL 3)ie §euernte ift bebeutenb unb fann ju 15

U^ 25 ©cHarg bie Spönne (20 dcutner) (eid;t Dertüertfjet

luerben. ®artenfrüd)te aEer 5Irt, 33utter, §ü()ner, Sier

unb bergtetc^en mef)r finben in ben umtiegenben 2)iinen=

biftricten ftetö einen ^rofitabten ^bfat^. 9}cinen giebt eS

unb um Seife (^ii\) feine. (Sed}g eng(ifd)e Wldkn unter=

l^atb ber ©tabt liegen einige @o(btüäfd)ereien im 53cife=

g(ug, bie aber nid)t üon Gelang finb. ®ie reid)ften @otb=

minen üon S3ebeutung finb bie im Soife=S3affin, 30 hi^ 40

eng(ifd}e 3}?ei(en i?on !)ier. 2;äg(id) rollen i^ier big fünf

©tage^tutfc^en in bie ©tabt — üon UmatiEa am (IoIum=

hia, üon (Satifornien über bie §umbo(bt'9toute, üon (Satt

Safe (Eitt; unb i)on ben 9}(inen bon 3baI;o (^'ü)i) unb

Süb^Soife — unb ber /^rembenüerfef^r ift beträd)t(id). (Sin

anfefjnlic^er 35ereinigtes(Staatens3)^i(itär^cften in ber 9iä()e

ber ©tabt (^ort S3oife) fotüie bie toielen ^erritorialbeamten,
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tüclc^e in ^oife ditt; mit i^ren gamiüen tüol^nen, tragen

md}t wenig ba^u bei, ©anbei nnb 2Banbe( :^ier Uhi)a\t

jn mad)en.*

kluger ben reichen Oclbbiftricten beö 33oi[e=^affin finb

bie (SitBcr= nnb ©ctbminen i^cn Dn)i)l;ee (£)n)ei!)i) nnb bie

•oon (3übs53oife für 53oife=(5iti; bie njid^tigftcn. ®ie £)n)eit)i*

@eBirge, iveldje (nö in ben Gcmnier I;inein fd^neebebecft

finb, fiel;t man bcnt(id) l>on 23cife=(Sttt; an^. 3)er l)öd)fte

53erg in jener ^ette ift bcr „.^ricg^abterberg" (war eagle

mouiitain), nad) 6arometrifd;cr ^Jcffnng üen ^taxl ü.

l'ieBenan*^^-* D^no ^n\^ über bem 9Jieere. ®ie ^a\\\>U

minenftabt in Dn3i;()ee ift Sitüer (5itt;, 8n01 gnj^ über

bem 9}teere. Dn)t;t;ce fü!;rt feinen Spanien nad) einigen in

früheren üa^ren im alten y^ort 33infe tüoI;nenben (Sanbtrid;*

infnlanern. 2Bei()i !;eigt in ber S^anafa * (Spra^^e SJiann

nnb o ift ^nterjectien.

Xk 9}tinen üon £)n)l;l;ec liegen CO engüfd)e leiten

in fübh3eftüd)er 9iid;tnng ton 33oife (litt;. 3)ie @o(b|)ro=

buction (meiften^ im ©itber entölten) ber bortigen ©rnben

ift it)rer (SUberprobnction an 253ert^ beinahe gteid^. ®a
aber bnrc^an^ fein frembe^ (Kapital bortI;in eingefnl^rt tDirb,

fo ift ber Ertrag biefer 9J?inen fel;r fd)n3an!enb nnb ber

53ergban befc^ränft fid; anf bie geringen 9}tittet ber bafetbft

Slnfäffigen, bie jebod) jntüeiten fe(?r reid)(id; für it;re 9}^ü^e

* ^oife Sitt; f)at [id; fo 3iemti(^ auf ber gefc^ilberten commer*

cießen 9\angftnfe erl^alten; iiiiv finbet ber §am)töeife^r mit ber

citoilifirten 5Ui|3e:nve(t iet3t i^ermittetft ^oflfmf^en birect nac^ ber

(5entralpacific=(5ifenbat;n ftatt.

** Äarl b. l^tebenau, ^erg- nnb glitten ^Sngenieur ber grei=

berger 33ergfd;ule, bem id; bie mciften ber in biefen Sfigjeu on=

geführten bergmäimifdjen iJioti3en ju berbanfen ^be. 2)erfetbe

\vol)i\tt in ben fed^jiger 3a^ren in 3bat;o nnb lebt ge.qemvärtig (1874)

in ^rafilien.
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6e(o]^nt tüerben, unb fd)on §unberttaufenbe t)cit 3)onar§

bem 9?ationatüermögen jugefü^rt ^6en. ®ie eb(en 3}ce=

toKe Don £)tDt;f)ee trerben über bie §um6oIbt=ü?oute birect

nad) ©an ^ranciöcc „ t?erfd)ifft ", 33ctfe (äiit) ^ie^t auger

burd) ben ^robucten^anbel mir tüenig 9hi^en auö jenen

9JÜnen.

3)ie er;ifüf)renbe ©ang^one im ©i(6er^(EiÜ;=3}?nienbiftrtct

(On3i;I}ee) ift jiüci engtifd)e 9)(ei(en (ang unb eine SO'ieife

breit. 3)ie barin auftretenben ®änge finb in i(;rer 3^=

fammcnfe^ung einanber fel;r ä^n(id). "2Ifle fiü^ren in Ouarj

unb (ettigen ©aatbänbern ®o(b, §ornfi(ber, ©(a^erj unb

^Jott^güüiger;^; oft finb bie «Stufen burd; einen geringen

^up[erge^a(t grün unb Uan gefärbt. 3n ber 9}?(id)tigfeit

finb bie ®änge fe^r t?erfd)ieben ; l^on tuenigen ^oUtn iüeitcn

fie biö ju üiev gug au^, 3Bäf)renb in ber ,,Oro = y^ino*

9}(ine" ftetg gefc^offen tüerben niug, iinrb in ber ,,^>oor'

äRan*9J?ine" nur bie ^^3ic!e gebraud}t. 33eibe genannten

§auptminen biefe^ ^ergbaubiftrict^ liegen am frieg^abter*

berge. ®ie in £)n3i)^ee getoonnenen @r,^e U)erben in jc^n

(Stampfmü^lcn, n^etd^e tijdi^ am <Sin!erbad;, t()ei(ö am

3orbanbad) liegen unb 128 Stemmet füt;ren, »erarbeitet

unb ba^ freie ®ctD unb ©über trsirb in eifernen Pfannen

nüttelft ^matgamaticn getücnnen.

2)er (3üb*S3oife^9J?inenbiftrict, ber feinen natürlidjen

§anbe(^n)eg nad) ^oife (5itt; nimmt, liegt 120 englifd)e

Tldkn in fübi3ft(id;er 9^id;tung i?on biefer ©tabt unb

jeic^net fi(^ cor ben Dn)i;I;ee=9}iinen burd) 50?äd)tig!eit ber

@änge auö, bie l)kx t?on 10 bi§ über 30 y^ug breit finb.

!Da8 ©itber unb @o(b fommen ftarfer üererjt »or unb

njiberftreben bem 5Imargamatione^roceg im rc^en ^wp^^i^^^

3)a8 @otb ift ^ier fjau^tfäd)tid) in ©d)n3efe(. unb ^(rfcnüeö

üor^anben unb ba^ 8itber a(ö 9tDtl;gü(tig unb 'ßc(i;bafit.

(Jbenfo tüie in £)n)i;^ee ift ba§ 9M^engeftcin ber @änge
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©ranit, Sine W\xi)k mit 10 (Stem|3e(n ift unfä](>ig mel)r

aU 10 bi^ 15 ^rocetit be§ @el;a(t6 an eblen 3}?etaIIen

ben (Sqen jn ent^ie^en unb toiU man beöf)alb einige £)efcn

bauen. (2in f)a(6eg 3)u^enb @tam)3fmü^(en , n)e((^e t?on

9Jeh)t)or!er (Eompagnien unter ber !i?eitung t)en geriebenen

jungen a(§ (Su^erintenbenten nad} ©üb=Soife gefc^icft

tDurben, liegen im ©ebirge jerftreut unb tüarten auf bie

(Sntbecfung eincg neuen ©clDgenjinnungö^rcceffeö, ber i^nen

2:^ätig!eit t^evf(()affen foü. 9?ocfl; ^ar, ber §au)3tort

biefe^ 9}iinenbiftrictö giebt mit feinen verfallenen Käufern 2C.

ein treffenbeö 53i(b einer I;eruntergefommenen 9}?inenftabt.

3)oc(} ift ber 9?eid;tl)um i>cn @üb=53oife an ebten SJJetaHen

faum angetaftet unb bie 3^it ^üirb fommen unb ift t)ieneirf)t

nid)t fern, \no feine ^etfentf)ä(er ücn bem ^ärm tljätiger

^]3od)n)erfe n^ieberljaÜen iverben. ^ie $au|3tmine in @nb=

33oife finb bie ,,Manta = 9Jiine" unb bie „9?eb = 355arrior.

9J?ine". -Sn beiben finbet fid) reineö @o(bs unb reineö

(Sitbererj neben einanber in benfetben ©äugen unb jebe

(Srjforte n^irb für fid; verarbeitet.

allein lufentl;a{t in S3oife (Jitl; befd;ränfte fid) auf

ein paar ©lunben. Söenig backte id) bamat^, bag biefer

Ort mir aU §eimatl; für bie fommenben $erbft= unb

Sßintermonate bienen feilte, unb nod) ujeniger a^nte id),

bag id) in feinen 3)?auern biefe ©fi^^en fd^reiben n)ürbe.

greunbe ^aU id) bort gefunben, bie mir (ieb unb treuer

genjorben, unb "oon benen id) bcd) fo balb n^ieber f(^eiben

feilte. Wber fo ift ba§ lieben eineö quedfilberigen .^o^mo«

))oliten, unb l;at ^poU il^n nod^ obenbrein mit feinem ^axt-

berftabe, n^enn and; nur flüd>tig, berül;rt, fo ift er boppelt

ju bellagen. 2öer ^ieg mid; and; n)te ein fal;renber 9?itter mit

©anfetiel unb taufmannöeHe über ben l;alben Srbbafl tüan*

bern! 9}Jercuriu§ l;at ben (5Jott mit ber golbenen i^eier »on

j[el;er gel^agt, unb bag e§ and) in meinem ©eifte jn^ifd^en
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ten iXüü antagomftifd;en ©ötteni, bie id) 6eibe auf einmal

in 53efud; gelaben, rec^t cft ,^u 9taufereien f'emmcn mußte,

l^ätte id) i>orauÖ tüiffen foHeu.

y^reunblid) fd)ien bie 50corgenfonuc bc§ 10. SÜla'i, a(ö

id; 33oife (5itl; \^el)ctDpI;( [agte uub, am legten Xac^o. meiner

(5tagc=?^a{;vt ükr tcn (kontinent, bcr 9J?inenftatt 3ba()o

(litt; entgeßcneitte. Vorbei ging e§ an ben fd;murfcn @ar=

uifonögeBäubcn i?on i^oxt 33eife unb batb lag ba^ grüne

33oife='Jt;a( hinter unö unb ti>ir fuhren f;inauö in bie 33erge

auf faubigcr ^anbftrafie. Wit 9(uöna(;mc einiger fetfigcn

"iPäffe (^ot bie ®cgenb U3euig -[Intcreffante?. X)ie 53erge

tüaren meifteuö M)i ober nur mit (Sa(6ei 6eU)ad)fen, unb

nur fetten ,^eigte fid; f|)är(id)er ^id^tentDud;^ auf ben ,^öf)en.

Sine (Sdjanbc tüar eö, \m^ rürffid}tö(cö btc ^^eU}o(;ner bie-

fer ©egenb mit ben 33äumen umgingen unb alle i3erein,^e(t

baftet)enbe Sid)ten uml;iet^en. ^ie jeljige (Generation in

biefen Räubern nimmt offenbar nur auf it)ren eigenen 58or=

t^eit 53ebad;t, il)re 9?ad)fommcn mi3gen fetber jufel;en, too

fie §0(5 ^erbefommen. (5ö ift ber "^tud; aüer 9J?incn(änbcr

in ^(merifa, bag 9Uenianb, bcr bortt;in ujanbert, biefelGen

a(§ feine ^tüeite §eimatl; 6etrad;tet. 3eber iüitl in fo

furjer ^dt ai^ mi>glid) ein feinen Gegriffen üon 9^eid;=

tl)um entf:pred;enbe§ (i^apitat ,^ufammenfd;Qrren, imt mit bem

(SrtüorBenen nad; ben öfttidjen Union^ftaaten ober nad) @u=

ropa 3urüd"3u!cf)ren. 3d; glaube uic^t, ba(^ unter l)unbert

(£iniüoI;nern Cftner ift, ber länger aU fünf, in ber 9?ege(

nur jtoei ober brei 3al;re in biefen Ii^änbern ju U3oI)neu 6e^

abfid^tigt. 33(ci6t er länger (;ier, fo ift e^ itjut fid;erlid;

in (55e{bange(egcn(}eiten nid;t nad; S5>nnfd; gegangen. (Sollte

baö @lüd i(;m nur (latCnüegö l)olt) fein, fo \Dirb er fein

„(Stborabo" fd)ou meit frü(;er üerlaffen. 2öer nur nad;

brei 3a!^reu an einen frül;eren 2^ßoI;nort in ben 9}(inen=

länbern jurücffeljrt, ber tüirb fel;r lüenige alte greunbe bort
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antreffen. @o ift e§ an faft allen $(a^en an btefer tüfte,

mit alleiniger ^(uöna^me Don ©an granciöco unb ^^orttanb

nnb einigen gröf^eren -önlanbftäcten.

®ie crften 15 engüfd;en 9}Zei(en nnferer ©tage=ga^rt

5eI)ieU baö l'anb feinen einfijrmigen unb oben (S^^racter.

3)ann I;atte ba§ S^aufenbmeilenreid^ be§ (Sa(Bei = ®eftrüpp§

gottlob ein (Snbe. 8d)neegefri)nte 23erggi|)fe(, ranfc^enbe

gid)tentDä(ber, niurmcinbe iöäd)e unb grüne (Seitentljäter

Begrüßten un^, unb bie gernfid;ten auf eine tüitbe @ebirg^=

(anbfc^aft Ujaren mitunter (;err(id). 3Bir ful^ren am ,,9}?oore'ö

33ad)" (Moore's creek) (;in, ber allen TOnentüaffern beö

auögebeljnten unb glorreid^en „33oife5^^affin" (53oifesi;i)ats

teffel) ^um ^Bftng bient. ^taufd^enb branfte er lin!^ am

Sßege ^tüifd^en jerriffenen getöabl^ängen l)in. 3)ie Sanb«

[trage tDurbe jei^t außerorbentlid) felfig unb raul; unb tijar

babei fo enge, baf^ bie ^al)lreid)en un^ begegnenben mit ad)t

unb jcl;n 3cd) ©tieren befpannten grad^ttvagen un^ oft

^Ibftunbenlang aufl;ielten. ß-inmal muflten n)ir ^affagiere

bie (Stage=tutfd)e mit (Stangen unb Rebeln an einem Hb=

^ange ftüt^en, um eine mit ^e^n 9}^aultl;ieren befpannte

guljjre borbeijulaffen. 3"9"t^^^^^it begegneten n)ir an ber

engften unb gefäl)rlid)ften (Stelle an ber Ji'anbftraf^e ber

3bal}o=(5itl;^3tage unb ^el^n riefigen grad^twagen auf ein*

mal. (Sine (Stunbe lang fe^te id) rnid) auf einen gelöblod

am Staube beö mit gelblid)en Sogen n)ilb !^inbraufenben

SQZoore'^ ^adjc^ unb betrad)tete in aller ©cmütl)öru]^e ba§

nid)t unintereffante @d)aufpiel. 3)üftere gid;teutt)albungen

l)oben fid) auf ben felfigen Vergabungen nal;e am gal)r*

tDege Ijod) eni|>or unb blidten evnft l^erab auf baö icirre

(Getümmel i^on 9J?enfd}en, 5>ferben, 9}^ault]j)ieren , (Stieren

unb Söagen, bie fid) in fd^einbar unauflö^Ud^em Knäuel auf

bem engen 33ergpfabe jufammen^jregten. j^indji, ^aUoi)

unb '$ettfd;enge!nall ntad;ten bie !i;^al[d^lud;t laut toieber*
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Italien, unb ntd^t md fel^Ite baran, fo h)äre eö ^tvifc^en

ben erBoften gu^rkuten, Don benen deiner bem 5lnbern

ti3eid)en tüoHte, ^um §anbgemcnge gefommen. Sine ©efeH-

fc^aft üon ?em]^i*9JUnern, bie öon 3fbat;o famen unb 9?u]^e

ftiften tüoHten, öermel^rten nur ben allgemeinen 5lufru^r.

(Snbli(^ ^tte fid) unfere ©tage auö bem SBirrnjar i)er*

aufgearbeitet, id; nal^m meinen (Si^ beim ^'utfd)er auf bem

8ode iüieber ein unb fort ging'g im geftredten @a(o|j|3, um
bie verlorene 3cit tüieber einjul^olen. 9}Jitunter famen njir

an ^iHand^eö (Carmen unb 5Sielj>l;ürben) t)orbei, tüo bie

33etDü^ner bie äßatbungen ettt)ag gelid^tet unb ©arten unb

tartoffelfelber angelegt l^atten. S3ergauf ging eg unb Bergab;

ba(b njaren bie graöreid^en ^Ibl^änge mit äRiÜionen üon

Sternblumen gefd;müdt, balb mit l;errlid)en gid^tenttjatbungen,

bann n)ieber traten nadte gelfen auf il^nen ju Slage. §ier

ia^ ic^ an einer Söegftation ben ))oetifd^en 9kmen 9}itnnes

^al)a ((ad}enbeö 2Baffer), bereu 3nl;aber baö fc^öne @ebid;t

„§ian)at{)a" Don bem amerifanifd)en 3)id^ter ^ongfeHoU) ge^

(efen ^aben mugte unb feiner 2Bof)nung ben 9?amen ber

8d)önften ber iiibianifd;en ©d)önen gegeben ^tte. Wit

33enennung ber 23erge iwaren bie ^enjol^ner biefer ©egenb

iDenig g(üdlid) getoefen. 2)ie I;öd)fte 53erg!u^^e an ber

i^anbftrage 3. S. fül;rte ben intereffauteu ^Jkmen ,,(Sd;tveing=

rüden" (hog's back).

Seiter ful^ren toir an ©citentljätern Dorbei, auö benen

raufd)enfce ©ebirgöbäd^e l^erDorftür^ten, alle reid) an @oIb.

(Snb(i(^ öffneten fid; bie ^erge unb ein iueiter Don betüal*

beten ^öljenjügen eingefd)(offener 2;;i)alteffel tag tor unö,

ein 2:i;eil beg berühmten Soifes33affin, au^ beffen ©d)tud)=

ten, Z^cikxn unb 33äd)en bereite Diete SQällioncn Don blan^

!em DJlammon gciDonnnen ujurben unb beffen jäl;rlid)eö Ö5oIb=

probuct nod) immer 2j 9}?iIIionen 3)ot(arö beträgt. 2)en

23?oore'g*33ad), ber l^ier feid}t unb breit in fanbigem S3ette
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f)inf(og, üBerfd)rttten tuir auf einer primitit) gebauten §0(3=

brücfe. i'uftig ging e^ auf bem anbevn Ufer tüeiter. 2Baffer=

(eitungen jogen fid) ju Beiben (Seiten ber ©trage l^in, haih

in ©räSen eine über ber anbern an ben 33ergab!^ängen

l^erum=, batb auf ]^Dl;en ^oliUödcn in 9^innen ^intaufenb.

Sßafferräber raufd)ten in ben Gräben unb ^oben bie gtutl^en,

tüe(d)e bereite 5um ^lu^n^afc^en golb^altiger (Srbe gebient,

auf ein ^ö^ereö ^^iücau, um biefelbe Arbeit nod;matg ju

t)errid)ten. 2Bo id^ '^infal), njaren Wimx fleißig hü ber

5lrbeit, benn biefeö tijar jum ©olbtüafc^en bie günftigfte

^a-^re^jeit, ba ba^ unentbetjrlid^e ^Baffer in §ülle unb güfle

»erhüben tüar. §ier ftanben bie @o(bn)äfd;er mit §ade

unb Spaten in langen ©ummiftiefeln im raufc^enben 2Baf(er

ober an ben ©räben unb fc^aufetten iSrbe in bie ©olbmafd}*

rinnen, bort iüarfen anbere mit bid^tgejal^nten (Sifcngabeln

bie (Steine au^ ben Oiinnen tjerauö. Sd;aaren t)on (ang>

geköpften (5f)iuefen larrten ©rbe auö bem äRoDre'ö«5öad;,

beffen SBaffer fie mit ^Dämmen abgeleitet, um ben gotb*

if)attigen ©runb nad) einanber in Strid)en blogjulegen.

§ier tüaren iinr hd ben „SBarmen Oueüen" (warm

Springs), bem *'$t;vmont ber iüe\Doi;ner üon x}ba^|o ditl).

(Sine fd)mude 53abeanftalt mit 3i5annenbäbern unb großem

Sd)tüimmbaffin, ein ©aft^auö unb freunblic^e ©arten«

anlagen lagen am gn§e eineö mit ^errlicben gid}ten

benjadjfenen 33ergcö, au^ bem bie l^eigen SJlineratqueÖen

mit einem Särmegrabe toon 102 ©rab Jabrenfjeit fjer=

oorfprubetn. £)mnibuffe fafjreu ijon ben 53äbern ben ^^ag

über big fpät in bie 9^ad;t nad) ber nur jtüei englifc^e

Wdkn entfernten ©olbftabt. SBreit im feierten ^ette flog

red)ter §anb ber 9}?oore'ö = 33ad}, t^oH t)on (Sc^uttljaufen

oon (Sanbbänt'en.

'')lad} Jurjem ^ufentfjalte bei ben ,,warm Springs^

^

jagten lüir tüeiter, bem erfeljnteu ©olbl^afen entgegen.
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Unter triefenben Sßafferlettungen füllten \m ^tn; xzdjkx

§anb iDar baS gattje Ufer beö 9}?oore'g=^ad)eg 16ud;ftaBIic^

unterft ju okrft geleiert, — ein (5I;aüg »ou tiefen (Kanälen

nnb ©räBen, ©tein(;aufen, 53ergen Don (Srbe unb ©d)utt,

^auögroflen i'i5d)ern, SBafferleitungen, @ott)tDafd)rtnnen jc.

233o man {jinfal;, iüaren bie alpiner hd ber Arbeit. 3)te

golD^ltige 33nena ^tfta 53 ar tDar eö, n)e(d)e fid) un^

l^ier ^räfentirle. 9^aufd;enbe 2öaffer bvauften qner über bie

lOanbftrage unb nad; allen 9üd;tungen lfm, in (Gräben,

^linnen unb Sßafferleitungen, über unb neBeneinanber. 2)ann

!utfd;irten \mx burc^ eine lange (Straße ^tvifd^en ^otjge^

bäuben l^in — 9Jänert;ütten, ^^rinffatong, Sl'aufmannöl^äufer

K. — , n)ie ber ©runb, ivoranf fie ftanb, „53uena 53ifta

33ar" genannt. (Sin Breitet OuertT^at lag üor unö, baö

be« e(f.53ad;g (elk creek), ber fid) f)ier in ben 50loore'ö=

53ad) ergießt. Oenfeitö be^ (Srf = 33ad)^ lagen bie Käufer

i)on 3?ba^o (£itl). -ön fd;neller ^al;rt ging'ö burd) bie I)ier

über eine viertel englifd^e 9J?ei(e breite 9('ieberung beö (iiU

33ad)ö, neben un^ eine I;o^e tricfenbe 2öaffer(eitung ,
—

unb je^t enblid) t)atte id; baö ^ici meiner ^leife erreid)t,

bie ©olbftabt 3baf)o (litt;.

!^urd} eine unfaubere (^affe ful;ren njir ,^nnäd)ft; fie

\mx i>oÜ i)on auf ^ol;en Slafm^jantoffeln uml;erfd;(ürfenfcen

df^inefen, iüo bie angematten (Sefid;ter ber 2)irnen beö

^immlifd)en 9teid;ö unö au^ niebrigen ^enftern fred) angaffe

ten. 33a(b {;atten njir bie lange §auptftrage i^on 5bal;ü ditl;

erreicht, bie t»on 9}?inern unb §erumtungerern lebenbig tüar,

9fJeid;e tauftäben, Srinlfatonö unb (5)efd)äft^^äufer alter

%xt, meiftenö auö $0(3 gebaut unb alle mit riefigen bunten

(Sc^ilbern unb ^Injeigetafeln gegiert, brängten fid; an ber^

felben, Wln\ii unb \xöl)üd}t^ ^tdjQtlciQ^ fd^allten auS ben

offenen !i;^ren, ^ärm unb (55etümmel aller Wirten. (S^roge

$ö^lungen befanben fic^ inmitten ber (Straße, in benen
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taufd;enbe Söaffer l^infloffen unb xoo tief unten Wmn mit

"ipicfe, (Spaten unb (St[engak(n fteigtg Bei ber 5IrBeit UJaren.

©c^uttBaufen, Serge üon lofen S3rettern tagen ^kx unb

ba mitten in ber ©trage; l}od} aufpraffetnbe geuer Brann-

ten in berfetBen, an n)e(d)cn bie jafjtreic^en SLRügtggänger

\id} ben ^f^ücfen tüärmten. ^angfam ful;ren iütr burc^ baö

©etümmel; unb t)ier [}ietten U^ir enbtid) üor bem ©tage*

Bureau unb lüaren t)cn einer (ärnienben 9}?enfc^enmenge

umgeBen. greubige^ §änbefd)ütte(n unb fro^e ©rüge üon

alten 33e!annten, — bag ivar mein (Smpfang in ber tüüften

(55o(bftabt be§ fernen 3baI;o nad; einer fiinfunb^njanjig S^age

bauernben ©tagefat^rt i)on fünfjel^n^unbertunbfed;^ Wdkn,

feit \mx Bei ©alina in tanfa^ auf bie groge ©teppe I)in =

augful;ren, unb einer unnnterBrod;enen ^^eife Don üBer fünf*

taufenb eng(ifd;en iD^eiten, feit id} t)or jtüeiunbfieBjig klagen

baö nörblid^e Xqa^ üertaffen i^atte.

14
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mit bem

„iotekiige" der iarifitkltn

14



i



%l^ ©egenftücf 5U meiner im i^ovigen 5I6fd)mtte ge=

fd)i(t)erten 1500 Steilen langen ©tagefaBrt, laffe idj f)ier

bie 53efd)rei6ung einer Steife anf ber ^acificBafjn folgen,

mldjt id) ba§ erfte Wal im M)re 1870 in einem foge=

nannten „^oteljuge" unternahm.

3m .Sj^UljM^t'' bcr J)actttc-€tfcnbal)n.*

aWävä 1870.

2Bir fpannten ben eifernen S^a^pen üor,

^Inf ^(ügcln be^ 2)ampfeö jn jagen

3ti3eitanfenb 9Jiei(en i?üm golbenen Z^ox

3um SJciffonri, im gtän^enben SCßagen;

§oc^ unter ben S53o(!en im bonnernben Qn^,

2)ur(fj enbtofe SBüften, im faufenben ging, —
3n tier gemeffenen !Sagcn.

5Ibe, bu (;err(id) grünenbe ^^ur,

^be, il)r -grü^tingögefitbe

!

SDid), ©otblanb, fc^müdte bie 9}^utter 9^atur

^m ^arabiefifd)en 58i(be!

^er §immel fo tief, mit Üarftem 33(au,

®ie ^üfte, im Sinter fommerlau,

2Öie im ^ropentanbe fo milbe,

Stbel^^a, 2. 53anb, @. 224 ff.
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§inan bie (Sierra ht bonncrnber ga§rt!

9lun fd^nauBe, bu mut^tger dhnmxl

Q^x, bie i(;r in fremben ^änbern ttjar't,

5lm Wlont (Eetiiö unb am Srenner,

3^r backtet, bort gab' c§ in 2Bc(fent)ö{)n

3m "Dampfjug 3ßunbcvbinge ju }c!)n: —
3?e^^t ftaunet, iDadere Ü)tänner!

25>ir freifen (;inan, iüie ber ^b(cr fliegt,

^n fd}ti3inbe(nben 33ergegf)ängen;

Utifer ^fab üBer Brüden, tl;urm^od), (iegt,

2)urd) enbtofe ^elfcnengcn;

Sötr f|)ctten ber mad;t'gen l\itüinen ®e!rad;,

Unterm feften S^ierjigmeilen-^1)ad)

^a\m lein ©d;nee bie (Straj^e üebrängen.

2Sir tafetn im [(iegenbcn 8^eife|3alaft,

2Bie fein Slönig jemals getränmet.

©ö eilen bie Wldkn-, bie (5)(äfer gefaßt

Unb ben feltenen SBnnfd; nid^t t)erfanmet;

^uö gotbenem y^üÜ(;orn fc^ö|)fte nn§ bieg

2)aö ca(iförnifd;e ^arabieg, —
„3f)m ein §od;, ba ber S3ed}er fd)aumet!"

5n freifenbc 2Beite fd}tt)eift ber ^M
5ßeim geftmal;! auf ®am^fe§f(ügefn.

S)ie 2ßätber, bie @i|>fel HeiBen jurüd

Unb iüerben ^u ^üfd^cn unb $^''9^^«-

^ort unten ber ^abcn fi(ljer(;e(l,

(£§ ift ein Strom mit Breiter mW,
3)rin riefige SÖßätber fid; f^iegefn.
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Unb fomuit bie 9Zac[)t, fo feieren mir ein

3n fcfige (Sc^Iafgemäd;er.

2Ba8 fummert ber ©türm unö: er 6raufe barein

Unü ^)vigle an (Sd;eikn unb 2)äc^er!

2Bir l;ören auf bonnernber gaJ^rt il;n faum,

9(uf ber 2Binb^6raut ^(üge(n; kini fügen Sraum

^er(;allt er fd;n)äd;cr unb fd)n)äd)er.

(So faufen \x>\x ü6er (Sierra'^ §i3§n;

®ann burd) traurige 2BüftenfIäd;en

Unb enblofe 2Bi(bnif^. 2Bie ift'^g fd;ön,

3m 355aggon tjon ber SBüfte ju fpred;en,

35on ben (Emigranten ber alten 3^^^
35cn Onbianern unb Mutigem ©treit, —
3m ,/§ote(3ug", Beim <Sd)maufen unb 3^^^"'

grifd)auf, bu Dta^^e unb f^ute bic^ fc^ncE!

3u beö (Sat^fceg reid)em ©etänbe,

3)eö (anbumfd)(offenen 9}?eereö mW,
3u SöeBerö (Sd;(ud)ten bid) n^enbe.

3tüeitaufenb 9}ki(en, — bu fennft ben 2Beg

®urd) (5d;o dauon'ö S^tfenfteg,

Unb bie t^urmI;od; rotI;en 2öänbe!

§inan ber gelfengeBirge @rat, —
5(d)ttaufenb gug ükr bem 9}Jeere!

ginunter auf tiefljefd)neitem $fab, —
3)urd) ber SBenen enblofe ?eere!

3ßir tragen ja be^ 3al^r^unbertg ®eift,

2)er auf 3)am^fe6f(üge(n bie 3BeIt um!reifi,

Wit ung t^om 9)teere jumSJJcere!
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(5§ toax am 9}?orgen beö IG. Wäx^ 1870, a(§ ic^ bei

ber (Stabt £)a!tanb, am nörbtic^eu Ufer ber grcgeti ©an
granciöco^Sat, in ben ^oizU unb ©jr^reg^ug ber (EzntxaU

unb Unions^acific=(SifenlJal;n ftteg, unb fielen Sage fpatcr

Befanb id) mid) an 33orb eine^ fcf;tt)immenben ®am))f^a(afte^

auf bem unteren ä)?iffiff{^)3t, mel;r aU breitaufenb 9D?ei(en

"oom ®c(benen 2:^ere entfernt. (Sine fo(d}e 9ieife, nad)

9)?ei(ensal;( unb klagen I>etrad;tct, l)at felSft im r,ennjel;nten

Oaljrl^unberte, n)o ber S)ampf bie alten ©egviffe üon 3eit

unb Entfernung ternid;tet I;at, ettüa^ 9}tärd)enl;afteö. 9}tan=

(^er mij^te »ermutigen, bag ic^ nad^ einer (S-ifenkI;nfal;rt

üon 3n)eitaufenbbrei{;unbertfed;öunbad;t3ig teilen, aU id)

in <Bt ^ouiö an 53crb bcö ftot^en ä)^iffiffi|3^ibampferg trat,

^atb geräbert iüar. 9ad)tö ron bem! id) I;ätte fogar meine

(SifenBa^^nreife auf 6einal)e biertaufenb SJieilen 6ig nad) 9^e\r)=

Drleanö auöbeljnen fönnen, oI)ne mid; baBci im 3Q?inbeften

ju ftra^a^iren.

Kö ic^ in (St, ^ouiö nad) einer ununter6rcd)enen (Si=

fenba(;nfal)rt t>on fünfunbeinl^alS !Xagen unb fünf 9?äd}ten

anlangte, tüar id) fo trenig ermübet, al^ oB ic^ meine com^

fortaBle Söol^nung in bem fernen <Ban g^rancißco nie i)er=

laffen l)ätte. 3ebe 9Md^t ^6e id) auf meiner brittel;al6=

taufenb Wläkxi langen SifenSa^mreife in einem Bequemen

53ette gefc^lafen; tt)ä^renb ber eiferne 9^a^^e cft in 2öo(!en*

l;ö^e burd) bie enblcfe 33reite biefeö (kontinentem eifte, I^aBe

ic^ in einem prad)tüDllen §oteüüaggon bejeunirt, binirt unb

foupirt, unb l;aBe untern^egö gerabe fo geleBt unb mid;

eBenfo ^räd^tig amufirt U)te in einem ^ntel unb bvtBei bie

SBelt im ginge Betrad;tet.

^luf bem „El (S^a^ntan", einer ber ^räd)tigen ^am^f=

fäl;ren, n)eld)e bie S5erBinbung 3n?ifd;en (San granciöco unb

Oa!(anb lierfteEen, ^atte id; um fieBen UI;r 9}?Drgeng bie

$afenfront ber großen §anbetmmetro^oIe Ealifornien^ t^er^
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(äffen. 2)a^ Söettev \oax f)errlid;, lüie e6 unter biefem

^reitengrabe im Wäx^ njofjt faum in einem anbern ^anbe

ber 2Be(t fo fd^ön a(0 in (i^atifornien ju finben ift. ®ie

eleganten ©ateno be^ ®am^fer0 n^aren gebrängt t»olt t>on

•iPaffagieren, barunter 5Sie(e, tüetd^e mit ber ^acificBa^n bie

^Jeife üBer ben kontinent unternetjmen moEten, — ein Bun^

teg ©emifd) 3a(;treid)cr ^Nationalitäten fau!afifd;er ^Bftam*

mung. ©in I)a(6eö 3)nt5enb (£t)inefen, in eleganter 9Nationa{s

trad)t unb augenfd)ein(id) ber reid)crn (Itaffe il;rer ?anb^=

teute angetjercnb, I;atten auf einem ber fammetnen (5ana^ee6

$(a§ genommen unb mufterten bie im ©aale auf unb ah

^romenirenbe 9J(enge ftumm unb mit ernfter 9)Jiene, o^ne

üon irgenb -Semanbem ber ^ntüefenben !aum eine§ ^{ide§

gewürbigt ju n^erben. -3ot)n (Uniüerfatname aller (5I)inefen)

füllte fid) oljne 3^^if^^ ^^^ ^^"^^ einfamen ^age unb fteüte

im (Reifte n}at;rfd}einüd) 55erg(eid)e ,^n3ifd;en ben rollen ^ar*

baren beö 39$eften0 unb feinen t)öflid}en Sanb^Ieuten im

fernen 33(umenrei(^e ber ä)iitte an. ©ottgräBer unb Wim\u
arbeiter auö datifornien unb ben angrenjenben @o(b= unb

(Sitßertänbern, Bet;ä6ige catifornifd;e <^armer mit 2Bei6 unb

^'inb, ^^aufleute unb ©pecntantcn, unb 5lnbere, bereu fD=

ciale ©teÜung fd)tDicrig jn kftimmen ujar, brangten fid)

in ben 8a(on^ unb auf ben offenen ©aterien be^ 5)ampferö.

Söeiter t)inaug eitten \mx in bie ^ai. 2ir\hx ^anb

jeigt fic^ bie Befeftigte -3nfet ^(catraj, n^o ba§ ©ternen*

Banner t)od} üBer ben rütt)en (Steinmauern flattert, — ein

fd^mudeg ';P(äl^d)cn inmitten ber tüeiten ^(utt^en. Wlit ben

cafemattirten 33atterien Don „??ort ^oint" Be^errfc^t bie

3nfe( ben (Eingang in ba§ „©otbene 3^t;or". 3n n)eitem

53ogen, an ben (Seiten anfel;n(id)er §üge{ l;ingeBaut unb bie

^Vonen berfetBen mit i^ren Käufern Bebedenb, liegt hinter unö

bie groge ©olbftabt; linf^, in ber ^erne ,,$unter'^ $oint",

UJofetBft fid) eine Bebeutenbe 3)ode jum ^u^Beffern üon 8ee-
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fd^iffen kfinbet; redetet §atib ber „2;etegra^^en(;uget", mit

bem je^t ücreinfamten ^ol^t^urme auf feinem @t:pfel, Den

iüo au^ in alter ^cit, aU tev e(ectromagnetifd}e Ü^efegvap!^

in (lalifornien ncd) nid)t eingefül;vt war, ben 33cn)ol)nern

bcg junijen ©an (^ranciöco ©tßnate über bic in ba^ @o(bene

Ü^cr einlanfenben ^ananui=Xampfer gegeben n^mben, toddjc

nebft bev „ UeBertanb = 'ipünt) = Sj:^vef^ " bajumat bie einzige

vegelmägige SBerBinbnng mit ber cioilifirten 2öe(t Bifbeten.

2Öe(d) ein 2Bed)fe( ber !J)inge, — ^tüanjig Oa(;re ^n*

rüc! unb je^t! — 2öie gern reren bie (Satifornicr nod) inu

mer üon alter 3eit (early times)! 2Bie mand;e $er3en ba

Hofften, tüenn baö (Signal toom Megra|}(;ent)ügel flatterte

unb bie frcfje 9?ad)rid}t burd) bie @tabt tocn 9}innb ^u

9}htnb flog: ,,®er 3)ani|)fer ift in 8ic^t!" unb icer nur

fonnte nad; bem §afcn eitte, um ben tüiöfommenen 33oten

ju begrüßen. 9^ad)rid)ten tjcn ber §eimat(; 6rad)te er, eö

famen t»ietleid}t ^rennbc unb ^efannte. Unb iuie n^urben

bie ®(üd(id;en Beneibet, bie einen S3rief erl;afd)t I;atten,

ober gar einen ^rennb am ^rm i>cm !Dam^^fer jurürf in

bie njtlbe ©olbftabt ,5egcn, ujie beneibet i^on ©old^en, benen

ber !l;ampfer nid)tö, gar nid)t^ gebrad^t Ijatte! 3mmer noc^

taufen bie ftotjen 2)am^fer t)on '^Panama regetmägig tuie

einft in ©an i^ranci^cot^ l)err(id)e S3ai, aber üt)ne ben^iö^

!ommt ^u n^erben, unb namenttid; feit ber S5oEenbnng ber

^acificbal;n ad)tct faft Dliemanb metjr auf fie; (;cd)ftenö ein

St'aufmann, ber 2Baarengiiter i^cm Dften ernjartet, l^orc^t

auf, tüenn ein <Sa(utfd)ng bonnert. 2)er !i;e(egra^^en^üge(

liegt ba etnfam unb toertaffen, fein ^o^eö ipctjgerüft ein

3)en!mat ber „alten 3fit".*

* "änd) biefe« Senfmal ber dten ^dt ift je^t i^erfd^aninben.

(Ein gettjaltiger €tinm ftür^te ba« ^oljgerüft fd;oH im näd;ften 3a(;re

bon feinem gunbamente I;erunter unb ift baffelbe nid;t ivieber auf*

0cbant ivorben.
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^er M(fB(tc! auf 8an grattci^co xoax nidji fo an«

^iel^enb, aU SHattd^er, beffen ^I;antafie bie gerne gern mit

fc^ijncn 33i(bern Beretd)ert, e^ fid) benfen mag. Om Innern

ber (Stabt freUtd) fiub bie ^an^tftragen in mobernem ®ti(

angelegt, unb ^räd^tige ©eBäube, bie {eber §au^>tftabt ber

SBett jur ßierbe gereid^en tüürben, giebt eö bort in SJtenge.

?lüer bie ti>ibrige ?age üon ©an granci^co auf ©anbSergen

unb fe(figen §üge(n, bie tl;ei(meife ^(anirt ober burd;ftod)en

iüurben, um auc^ ^ier, aden 33obent»er^ä(tniffen jum !Xro^e,

bie in ^merüa beticStcn fd;nurgcraben Straßen anzulegen,

tritt, t)on ber 33ai auö gefe(;en, kfonbcr§ in§ 5luge. §alb

abgetragene (Sanbbergc unb nur ^um ^J^eit fortgcfpreugte

Oefteium äffen, mit unanfe^nlid^en §o(j(;äufern beftanben,

bilbeten ba§ 5lmp^it^eatcr beö ^intergrunbe^ i)on beut

^ßanorama, beffen ^orgrunb bie unfauberen unb nid)t^ n3e=

niger a(ö elegant gebauten ^afenftragen \üaren. ^ber ber

^al)men bicfeö ©emätbeö — bie ftotjen (Sege(= unb ^am^f*

fd}iffe, n3eld)e l^ier in langer 9ici(;e ba^ Ufer um!rän;^ten,

bort ücrein^elt im freien @eVüäffer aulerten, bie n?eite 53ai

unb barüber ber tiefblaue §imme( (laüfornienö, tüar l;errlid).

Satb (ag bie (Stabt un§ n^eit im ü^üden unb tüir

näl;erten un6 rafd; ber t;oI;en „3icgcninfet" (Goat Island),

roetd^e inmitten ber Sai unb I;a(6u3eg§ 3n)ifd)en ©an gran=

ci^co unb Oaftanb liegt. ®ie breite ber ^ai beträgt an

biefer ©teile ettDa fieben, bie Entfernung üon ©an gran=

ci^co nad) @oat 3ö(anb brei eng(ifd)e DJZeiten. ^ie geo=

gra^I)ijd;e ^age ücn @oat 3§tanb ift eine tüic^tige. (Siner^

feitS eignet fid; bicfetbe befonberö für bie Einlage oon 33e^

feftigungötüerfen jur §afent)ertl;eibigung ; anbererfeit^ (;at

bie (Central = ^ßacific = (SifenbaI)ngefeÜfd)aft il)r ^uge auf bie

3nfel gett)orfeu, a(§ ben ^affeubften n)eft(id)en Xerminuö

ber großen Ueberlanbba(;n. ©an granci^co, tüelc^e^ auf

einer $a(binfel ^tvifd^en bem Tkcxt unb ber großen ^ai
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(iegt, ift in birecter Sinte t?om £)ften t)er ^er ^ifenl-^af^n ouf

bem i^efKanbe nidjt ju erreichen. X)uvd) ben 53au einer in

tem t)ier nidjt fe^ir tiefen @en)äffer ber 53ai (eid^t anjnle^

genben ^>fei(evBrürfe t}on £)af(anb nad) @oat 3^§lanb njürbe

aber ber 33al;nI;of tn^ bid)t üor @an ^ranciöco gcrüdt,

unb felbft ber ^rm ber 53ai jn^ifdjen (San granci^co unb

®oat 36tanb fennte burd) eine .fl'ettenBrüde üBerfpannt

n^eiben, fo bag bie Sal;nn3aßcn birect Bei (San -^ranciöco

anl;ie(ten. 5Scn Da!(anb an§ rcid;t eine *ipfei(erbrüde jum

•^ntanben ber ©am^^fer Bereite jn^ei engüfd^e 9}?ei(en \üeit

in bte 33ai (;inan§, bie (cid}t nad) ber -Snfel t^erlängert

tuerben fönnte. ©egenn^ärti^ ü^Qt ein 9Jti(itär^cften ber

bereinigten (Staaten anf ber 3fnfe(.

(>3oat Sölanb bid)t ^ur ?in!en taffenb, bur(^furd)te

unfer ftattlid^er 3)am^fer fd}nell bie breite SBai, nnb t»or

nng breitete fid; am jenseitigen Ufer bie anfel^nlid^e Stabt

Da!(anb au^, bie i^ren 9?amen nad) ber ^Jienge ijon immer*

grünen l^eben^eic^en füt;rt, iüetd^e in ber Stabt unb um bie=

fe(be ^erftrent ftel;en. !Da§ frifd^e @rün jener 33äume bietet

bem ^Inge, ba§ fcnft üng^nm nur nadte §üge( erblidt,

einen angenel;men 9inl;epnnct. 2Begen feiner üor ben raut^en

Seen)inben gefd)ü^ten ^age ift £)a!(anb a(§ ^id für ^er=

gnügung§)3artien hduht, unb inete öon ben reid^eren 33e=

n}of)nern San y^ranci^cc« l;aben fid) ^anbfil^e bort erbaut.

Oft t)er(ä§t man San granci^co, iDO bie Sßitterung nament==

(ic^ im Sommer fel;r t^eränberlid) ift, in einem nid)t§

tr)eniger aU angene(;men SSetter, ujenn feud)te 9?ebe( bie

Stabt ein(;ütlen ober ein l^eftiger 2Binb bid;te Staubnjolfen

burd) bie Strafen treibt, unb tritt binnen einer (;alben

Stunbe bei £)a!tfanb in ein n3at;rc6 grübüngöparabiei^

'^ladj einer y^a()rt i^on fanm breiinertet Stunben tan=

bete ber ,,(ii da^^itan" am gugc ber fid; ^r^cit in bie ^^ai

^inauöerftredenben ^feiterbrüde, auf n3e(d)er bereite eine
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lange 9?ei(;e ^räd)ttger 2öagßon§ Dom (S^))re63uge ber ^J3a«

cific=(Stfen6at)n jur ^^IBfa^rt Bereit ^ielt, ber nad^ furjem

©etümmet feine (eBenbige grad)t üom ^am^fer m 33orb

na^m unb fd^neU bem geftlanbe eutgeßenroKte. M) I>atte

meinen $(at^ in bem ,/|>unman'^ $a(aft..(Sa(on= unb (Sc^Iaf^

iüacjgon 2Binona" genommen. ®er „2Binona" (alle biefe

^ötelmagen l;aBen 9Mmen) ift ber le^te in ber ftoljen Ü^eibe

üon ^rad)tn3at]9on^ , b{e unferen 3^3 Bitben. ^uger bem

,3^"^'^"'^" Befinben fid; bte ^uKman'^ "^alaft^Salons unb

@d;la[n)aß3onö „^oobftod" unb „9?ortl;tDeftern" im^uoe;

bann ber ^uÜman'g $alaft=(Speifen)aggon „(Eoömo^otitan";

ferner, außer ^vod gett)D^nIid)en ^affagier^ unb einem ®e-

)^M^, nod) t)ier (Si[Ber|)alaft^(3d)lafn3ag3onö ber ^entral=

^acific = (5ifenBal;n. ^odillingenbe Flamen für nid)t^ aU

(SifeuBal^müagen! tüirb 9}tand)er beulen. Siuberftanben

!

3)ennod) erregen biefe bie 33en)unberung eineö ^^eben, ber

fie ^um erften Wlak Befteigt.

gerr ^|5ullnian ift ber (Srftnber unb 33efilier jener

"iPrad^ttDaggon^ , it)etd;c feinen ^JJameu führen, unb biefer

S3eglüder ber ^teifenben l)at aud) bie goteljüge auf ber

^acificBalin eingefül;rt. 2)ic (5inrid)tung ber ameri!anifd)en

(3djlaf= unb Üfeifetüaggon^ barf idj tüol;l alg Bel'annt üor:=

auöfet^cu; bie ^uKman'fd)en finb aBcr baö ^JJon|)luöultra

üou (Sleganj unb S3cquemlid)leit unb üerl^alten fid; ju ben

anbereu amerifanifd)en 8d;taftüaggonö luie ungefäl;r bie

erfte ^iajüte eine^ Oceaubampfcr^ ju beffen jtüeiter St^ajüte,

9)tit ber '^3acificBal}n l;at Aperr ^tUiUman einen don^

tract aBgefd;toffen, tvetd^er il)m baö ^}ied)t gieBt, feine $a=

laftn^aggong jebem 'ü)xn 3üge einjul^ängen. ©eine donbuc^

teure, töd)e unb ^uftüärter muj^ er felBft Befolben. ©eine

(Sinua^me Befte^t in bem ©d)lafgelb für 33ettcn, adjt^djn

!iDollarö Don (Sau grvrnciöco nad) Omalja ton jebem ^affa=

gier für ein bo|))3elteö ^ager, tüoju ba^ @elb für 9J^a^l=
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jeitett unb ®eträn!e im (S^eifetüaggon fommt, ein ©ottar

für grüf)ftürf unb 3^ifc(?enmaf)(3eiten unb anbert^tB 3)oEar

für 5D^ittagNeffen , imb ©etrMe ejtra. ®te (SifenBa^ngefeß^

fc^aft 6ered)net jebem ^]5affagier auf ben ^öteljügen jel^n

©oHarÖ ejtra Don (San (^rancigco nad) Dmal^a unb einen

(5ent ^ro engtifd^e Tltik niet^r alö ben getüö^n(id;en ga^r=

fa^ für für^ere 3)iftancen, lüetd^c^ jenen ba^ ^td}t gieBt

im (S^eifetüaggon (natürlid) für ^e^al^Iung) ju tafeln. 2Ber

bie S^trageSül^r nidjt ^a^lt, ber \)at feinen äwtntt in ben

©^eife^ unb bie anbercn ^ßuHman'^^SÖaggonö, unb mug in

einem gen)ö!^ntid)en 2öagen reifen unb auf ben (Stationen

ober an^ feinem 33robfor6 effen. gür bie Don jebem $affa=

gier ber ^öteljüge gejal^Iten jel^n 3)olIarö ober einen (^ent

pro Tldk mel)r l^ätt bie "iPacificsCSifenBa^ngefellfd^aft bie

^uHman'ÖsSßaggonö in gutem (Stanb. ^He ^ntereffenten

ftel^en fid} bei biefem C£ontracte Dortreff(id). §err ^uHman

Be^iefjt l^unbertfünfjig Bio tpunbertfünfunbfieBjig 3)oIIarö |3ro

9?ad)t für jeben (Sd}(afn)aggon, ba^u baö (Selb für Wla^U

3eiten unb @eträn!e; ber ^J3aciftcBar;n toerben biefe prad)t=

DoHen 2Bagen umfonft gefteÖt, unb bie ^affagiere l;aBen

für eine geringe 3"^^9^ 3" ^"^^^^ geiüi31;nlid)en 5Infal^ ber

9teife!often unternjegö bie 53equemlid;!eiten cineö §otelg

erfter (Etaffc*

®ie Flamen ber ^eifenben, loeld^e bie UeBerlanb3Üge

Benutzen, n^erben Bei ber 5lbfal;rt, Don (San ^-ranciöco fo^

n3ol)( aU Don Oma(;a, nad; Oft unb 2öeft üBer ben ^on=

tinent te(egra|)l;irt
;

foiDol;t in (San <^ranciöco aU in ^ZetD-

* 2)ie (Sentral|)acificlba(;n I;at bicjen C£ontroct getünbigt unb e§

taufen je^t feine ^l^uüman'ö ']3ataft- unb (S:|)et|en)aggong mel^r ^m-

fc^en Ogben unb «San Francisco. 2)ie taum minber ))räd;tigeu

@tIBerpa(aft^2Baggong I)aBen I;ier beveu (Stelle eingenommen, o(;nc

jieboc^ mit (Speifeiuaggonö t^erBunben gu fein.
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^J)or! mtb anbeten ©rogftäbten ber Union lieft man fie in

ben täglid^en ä^itungen.

®ie §erftellung ber $utlman'^^3Baggon^ foftet im

2)nt^fc(;nitt jtDeiunbjtDanjigtaufenbfünffjunbert ©oHarö für

jeben SBagen; bie ber ©i(kr^ataft*(Sc^Iafn3aggon§ ber Sen=

trals'^acific'SifenBal^n jtDanjigtaufenb 3)oIIarö. ®er feinfte

üon ben ^nIIman'^=2Baggon3 ,,£)r(eanö" !>at jtDeiunbbreigig^

tanfenb ^cHarg gefoftet. 3n einigen berfelBen befinben fid)

QJJelobeong unb ^ianoö, bamit bie mnfüalifd^en amerifani*

fc^en ^abieö nntertüeg^ bavauf !(impern fonnen. @ott(ob

tDar fein (I(at)ier auf nnferem 3ug<^^ u«^ Blieben mir biefe

£)^renfc{)mänfe erf^art. Unfer i^ortejjianonjaggon n^ar näm*

M) auf ber letzten ^eife mit üter anberen Sagen in einen

@raBen geftürjt. um 8ommcr n^erben ben ^oter^ügcn

offene fogenannte „Dbferoation^tüaggon^" angehängt, Xüd&it

ben ^]3affagieren eine freie Umfd^au Bieten.

3)ie $aIaft=©a(on'- unb ©d^Iaftoaggonö taufen auf

^xo'6i\ ^Jäbern; bie S^eifelDaggonö taufen jeber auf fed)ö=

^e^tt ^fJäbern. SDie '']3atafts©|)eifetoaggon^ toerben immer

eleganter tjergefteHt unb jebcr neue übertrifft an^}5rad)t bie

atten. ^er bemnäd}ft ju erBaueube foU, \m ber beutfd;e

£)Ber!od) im (Eov^mopolitan^Saggon mir mittt}eilte, ettoaig

^ßompüfeö ioerben. '^rüljer tuar aud; eine Söar (^rintftanb)

in ben (S^eife\üaggonö; biefetbe ißurbe vxBer nenerbingig \vk^

ber entfernt, t^eit bie 53remfer, 3"9f"'^^^*^^/ (lonbncteure

unb anbere 53al;nBeamte fie ju fet;r ^atronifirten unb man

mit ^ed;t Befürd)tete, bie Sifte ber „ä^jäUt'' im ^erl;ä(t^

ni|] ju ber ^ai}! ber genoffenen i'iqueure ju üermel^rem

3ur ^cit meiner 9kife iuurben Sein, Sier unb fonftige

Oetränfe bort ben ^affagieren nur ftafd^ennjeife ijertauft.

'3)ie ^ßuHman'ö^Saggon^ hjerben im Sinter burd)

ijytot^ren geljeijt, tüe(d;e unter ben 6i^en Einlaufen unb bie

Temperatur ununterBrod;en gteidjmäßig warm tjalten. Xk
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9tö^ren finb mit (Sat^tüaffer gefüllt unb [teilen mit einem

mit ^ol^Ien gel^eijten £)fen in 53erbinbung, ber ba§ <Bcili'

»affer g(eid)mä6ig erl^il^t, — eine augerorbent(id) ^ra!tifcf)e

Vorrichtung, ^iefe SBaggonö finb im 2Binter Bei eiftger

fä(te im ipod^geMrge fo angenel;m luarm tine ein fürftüd)eg

53ouboir. Seim 33etrad)ten berfelkn mu§ man ü6er ben

^ra!tifd;en ©inn ber ^merüaner erftaunen. -Sebe ©teile, jeber

SßinM ift Senul^t iüorben. 3)ie 2Banbfpteget 3. 33. lann man

in bie §öl)e fd)ieBen; bal)inter kfinben fid; in ben (Bd}ia\^

maggonö 9?ad;ttam|)en, im ©peifen^aggcn SBeingläfer. S\\

ben mit folibem Satlnnj^^ol^ überaus präd)tig getäfelten

Sagen !ann man orbentlid; auf (Entbedung^reifen auögel;en.

3tüifd;en jebem mit ©ammet ge^olfterten 3)op^^elfit^e bringt

ein ftet^ bienfteifriger '^lufmärter auf Verlangen nieblid)e

5!la^^tifd)e an, iuoran man fd)rei6en, lefen, f
fielen, effen

!ann. 5ln iebem ©übe beö Saggonö kfinben fid) fd;mude

S^oilettenjimmer. (Sin Vergnügen ift c^, be^ ^Oenbö bie

^ammerbiener Beim ^ufmad;en ber Vetten ju BeoBad^ten,

bie l}inter bem getäfelten ©efimö unb l;inter ben ©it^en

berBcrgen finb, unb gleid;fam auö ^J^id)tö l;eri)orquellen unb

ben ^räd;tigen «Salontüaggon fd^neU in fofige (2d;lafgcmäd)er

umlüanbeln. 3)ie §älfte jebeö berfelBen ift in aUerlieBfte

(JaBinete jum @eBraud) für gamilien aBgetl;eilt. ^üe biefe

SBaggon^ l^aBen feine gußtep^id)e. ^aß aud; in jebem für

dlofet^ Qt\oxQi iDorben ift, ücvftel;t fid; Bei ben ameri!ani:=

fd;en (SifenBal;nen t^on felBft.

3n einer Viertelftunbe , n)äl)renb n)cld;er ^cit bie

glut^en ber ^a\ unter unö ^lätfdjerten unb ber 2)am^f*

jug eine fd)redlid)e glud^t unter ben Bei ^laufenben bort

um^erfd^njimmenben tüilben ßnten üerurfad)te, iuar ba^ geft-

lanb erreid)t, unb toir ful;ren mitten burd; bie ibt;llifd)en

©tragen Don £)a!lanb. 8djmudc SBol^nungen, imigeBen

üon ©arten unb grünen (Sid^en, erfreuten baö 3luge, unb
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bie gleid^fam in einem (Sic^en^aine (iegenbe, 3erftreut ge«

baute ©tabt I;atte ein außerorbentlid) Befiaglid^eö ^uöfel^en.

(Einen fd)i)nevn "^Ui^ für Tillen, unb in einem tt)af)r(;aft

italienifd)en tlinut, ^jätten fid) bie ^Jieic^en bei* großen

©olbftabt nid)t n)ünfd;en tonnen. 5((§ id) unter einem

blauen §imme( im fommerlid;en Söetter biefe reijenbe ©tabt

burd)ei(te, nnu' c^ fd)tüer 3U glauben, bag l)eute Einfang

mäx^ fei.

S)la{)z 3ur 9ted)ten lag baig anmutl^ige ^(ameba, wo

unfere beutfd;en 9}^itbürger (San granci^co^ einen ftatt(id)en

(3d>ü^en|?ar! inmitten einer I;ertUd)en Gic^entDatbung er*

rid)tet fjaben, bie ^iid)fen luftig fnaüeu taffen, unb fid)

mit '^tih unb tinb nad) batcrlänbifd)er (Sitte im freien

mit 2;an3, Tln\ii unb eblem ©erftenfaft ju erfreuen pflegen.

Soeben lief eine ber groj^en ®ampffät;ren toon San grau*

ci^co, iJoU i)on 33ergnügungi^3Üg(ern, mit Itingenbem (Spiele

unb fliegenben ^al;nen ein in bie 53ud)t Don ^lameba. ®er

eiferne Ü^appe mit beut langen ^lu^c präd;tiger SBaggonö

jagte jet^t burd) ein reid)eö S^rmlvxnb. iföieber ein fd)mucfeö

Stäbtc^en, San l'eanbro, baö \mx mit fd^riUem ©amjjf*

fignal begrüjjen.

SBeiter eilen ^t?ir, ba!;in 3n}ifd)en fruchtbaren i^änbe:=

reten, an ber SBegfeite ja^^lreid^e Obftgärten, unb fd)mu(fe

garml^äufer, unb ber tiefblaue californifd)e §immel über

nnö. ^Ib unb 3U paffiren \oir eine ftar!e Sd)aar oon

(5l)inefenarbeitern, tüeldie beim ^uöbeffern beö Sa^nbetteg

befd)äftigt finb. ,,Whv tvaren eö, bie jenem (äifenroffe ben

^ßfab über ben (kontinent geba'^nt l;aben!" — fotd^e ©e*

bauten mcd)ten fid) ben gelben 9}Jännern in ber frembarti^:

gen Strad}t n3ol;l aufbrängen, al^ fie, auf 'ü)xt Schaufeln

gelelint, bie menfd^enbefd^ujerten, in iüilber Sile toorbeifaufen*

ben Söaggon^ betrad)teten. ^e^t ge!^t eö t?orbei bei (San

l'orenjo, bem legten ber freunblid)en Stäbtd)en in ber dTcä)t

15
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ber trügen 33ai. ^Uniäblid) i^ertaffen xoix biefe unt> eilen,

nac^bem tütv, bteigig englifc^e 9}Jei(en t>on ©an ^ranciöco,

bie fic^ bort abjnjeigenbe ©an -öofe ((San §o=:fe) = 53a!>n

^affirt ^Ben, ber (^rogen 6an Soaquin ((San £)aqui^)n)*

(SBene entgegen.

3)ie fd)n3aqen '3)icner im (Salontüaggon „3Binona"

melben nntert^änigft, bag baö ^rül^ftücf im ^aIaft=Speife=

lüaggon „(Jo^mo^olitan" ferüirt \mxt>, 3m galjren gelten

\mx bnrd) bie nädjften Salonnjaggon^, tüetd^e bur(^ mit

^autfc^nfte^^idjen beberfte 53rüden ücrbunben finb, fo bag

bie ^affage i>en bcm einen ber batjinfliegenben Söaggonö

in ben anbern über ben offenen Sremfer^lat^ o^ne Befonbere

@efa^r Betüerfftetligt n^erben !ann, unb erreid;en halt) ben

(S))eifeitjaggon. 3)ie borbere §ä(fte beffe(6en ift im 9te*

ftaurationöftii, mit lifdjen ju Beiben (Seiten, an benen je

Dier ^erfonen ''J.Ualj nel;men !i3nnen, eingerid^tet; bie anberc

§älfte ift tüd)e nnb 5Sorrat^ö!ammer, njofelBft nnfer ge*

et;rter Sanbömann Sit^etm (SBerle al§ (S^eneraUDBerfod?

unb tüc^enmeifter baö nnumfd)räntte (lommanbo fül;rt.

(Sin riefiger ^od)ofen, bie ange()äuften 3Sorrätt)e für ben

„inneren 9}?ann", ter gefd}äft§mägige C^ifer ber OBer^ nnb

Unterlöd^e nnb "ok 'Jtromabüftc, lüetc^en ben ^anm erfüllen,

geBen bie ^erfid)erung, la^ n)ir auf unferer ä^^il^uf^"^*

9}?ei(ens9^eife nid)t barBen tüerben.

3n ®efellfd)aft üon mel^reren ®eutfd)en — benn ^anbö*

leutc finben fic^ fc^neÜ auf einer foId)en 9?eife jufammen —
nel^me id) ^iat§ an einem ber fauBer gebedten ^ifc^e, bie

auc^ mit frifc^en 33(umen gefc^müdt finb. §ier gieBt eö

föftlic^e '^^luönjafjl oon ©eridjten, iüie fie ein üJeifenber, ber

mit gutem ^^^petit gefegnet ift, fid; nur UJÜnfd^en mag; alle

Sorten tjon ^teifd; unb @eflüge(, 3luftern unb ^$afteten 2C.,

catifornifc^eg ©emüfe, 3. 53. S3Iumenfol)(, Spargel, junge

Kartoffeln, 9eabieöd)en, (SrBfen 2c, 16) Bitte ju erinnern, am
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16. Wäx^l ®te ©Reifen finb nac^ guter beutfd^er tüc^e

juBereitet, ber catifornifc^e 2öein ift öortreffttc^, bertaffee,

btc frtfc^en caltformfd^en SßaHnüfle unb Orangen, baö feine

iöadnjer! fcömed'en au^gejeid^nct. 3)ie ^ufttjärter finb and}

®eutfd)e, fo bag mir unö ganj fjeimifd; füllten. 9^ur bie

eleganten «S^eifefarten fet;en au^Iänbifd^ au^. ®er ameri=

t*anifd;e $uIIman'g=OBerconbucteur 'i)at biefetben mit englifd}*

fran3Öfifd)en §ierDg(l;^^en aufgefüllt, bie ju entziffern felBft

einem beutfd^en T)octor 9)Jü^e f'often mi3c^te. ^ie eine

§ä(fte jeber «S^eifefarte ift mit Annoncen Bebrudt, ba ber

^ra!tifd;e ^merifaner gern bag 9^üt^tid;e mit bem 5lnge*

nef)men r>erBinbet.

(Sin fettfameö mai)U SBät^renb beffelBen blide id) ah

unb 3U au« bem mir näd)ften genfter beö ba^iinfliegenben

®^eifegema(^g. (S6en ^ben tüir einen gebirgigen Sanb=

ftrid) üertaffen unb e§ eröffnet fid; ba§ reiche Sitermore-

t^al. 33reite '^eder, tüo garmer fleigig beim pflügen be*

fd^äftigt finb, aÜertiebfte ibi}nifd)e Scfjnungen, ^tb jttJifc^en

Säumen üerftedt, rei^enbe 3luöfid)ten in« .^ügellanb fommen

unb gelten, freifen üorüber in immer trec^fetnbem 33itbe.

3et^t ertreitert fid) ba« $anerama unb ber 33(id fc^Ujeift

t)inau« in bie btäu(id)e gerne; e« ift jur Sinfen bie @an

^oaquinsiSbene, jenfeit« terfelben bie blinfenben ©c^nee=

3innen ber (Sierra. (Sttüa« unangenelime« ift bei ber '$fla\^U

jeit ba« ©c^aufeln be« ©peifewaggcn«. 2)amen foü mit^

unter ber ^Ip^etit bar»on üergef;en. Sei (5urt>en nament*

lid) fcbaufelt ber SBaggon ^eftig, unb ic^ mug mid^ üor*

fef)en, ben 3Bein nid)t ju üerfd^ütten. ^m confortabetften

igt man, tüo bie Sat^n auf einer längeren ©trede gerabe*

au« läuft. ®er ^uftüärter em^faljl mir für ba« näc^fte

grü^ftüd bie (San 3^oaquin^(£bene.

2öir ^ahm ba« fd;mude (3täbtd;en ^teafanton ^affirt

unb ba« rei^e Siüermoretl^at burd^treujt, unb bie lange

15*
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^aggottrett)e Biegt foeBen ein in ben Siüermore^jag , eine

dtt'ü)t Don t3erfd;tungenen 'Bdjlndjtm unb engen X^'dkxn,

todäjt baö Siüermoretl^al üon ber großen ^bene be^ San
^oaquin trennen, aU id) ben $a(aft:^<3|)eifen3aggon njieber

üerlafle, nm in ben meinigen 5urü(f5n!el)ren.

(Sben bin id) gliidtid; über ben leisten Sremfer^k^

tüieber in meinen Sßaggon gelangt nnb ^be bort ^lat^ ge=

nommen, aU ber 3^3 i« einem langen Sunnel, bem $?iüer*

moretunnef, Derfd^ttJinbet. SBä^renb ivir anbert{)atb 9}linnten

lang in ber ^^infterniß ba'^inbonncrn, fann id) nid)t um^in

fro^ IVL fein, baß ber 2;unnct nüd} nid)t auf einem ^remfer*

^(at^e überrafd^tc.

iöalb barauf treten iuir ein in bie njeite ©an 3foaquin=

(äbene (Don Joaquin Plains), bie feittt)ärt§ in b(än(id)er

^erne oerläuft unb öor unS am ^orijonte t?cn ber gejad^

ten ©d^neelinie ber (Sierra 9^ebaba begrenzt ift, linfö glanjt

l^ier unb ba in ber ©bene einer ber Dielen ^rme beö San

3oaquinfluffei^. ®ie (Sbenc l;at eine 5(uöbel^nung Don jttei*

t)unbertunbfünf^ig englifd^en 9}?ei(en Don ^J^orb nad; Süb

unb Don fed)ö3ig hiß ac^tjig eng(ifd;en 9)?ei(en Dom (Sierra*

©ebirge nad; 2öeften, ein außerorbentüd) fruchtbarer ^anb*

ftric^ , einer ber ^robuctioften be^ gefegneten (Ealifornien,

beffen 53obenertrag aber teiber nic^t feiten bur(^ SDürre im

Sommer beeiuträd)tigt ujirb. 2)ie am San Ooaquinfluffe

tiegenben l^anbtt}ei(e finb Ueberfc^toemmungen anögefe^^t

unb SaumtDud}^ ift überall f^^ärtid).

(Sin 3ett(ager, nal^e an ber 33a]^n, (ebenbig Don (2f)i*

nefen, bringt eine Ueberrafc^ung» 'Jreiüd) finb bie 2Ifiaten

an ber ']3acificba^n nid)tÖ '^JUnt^; aber ^ier fe{;en tüir fie

nic^t toie fonft bei ber 5lrbeit, fonbern im gemüt^Iid^en

l^äuölid)en Seieinanber.

2öir überfd^reiten ben San Ooaquinflug auf einer

§otjbrüde unb nsenben un^ nun mit Deränbertem ^ourö
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bircct naä) 9?orben unb erreid^en, tteitnjig eng(ifd)e 9}?eifen

i^on ©an ^rancigco, bie ©tabt ©todton, eine ber Mü!^enb=

ften in daüfovnien. ^er £)rt ^äi){t gegen 1200 (gin»

tüol^ner unb üergri^gert fid) vafd). SBon f)ier an§ tuerben

bie meiften ^vobucte ber grof^en (San 3oaquin5^(>ene t)er=

jd)ifft, tl)ei(§ ii\ Sßaffer auf bem ^icaquin, tl^eif^ auf ber

^acificBafin.

Söeiter bie ^a(;rt. 3)ic BMenben 3i"ncn ber Sierra

f)akn fid; nad) red)t§ getüenbet ; (infer §vinb ragt bie

3)o:p|)e(fu^|)e beö Wonk S)iaMo in ben 6(auen 5Iet^er.

3)ie ^a[)n burd)fd;neibet bie ©bene in fd^nurgeraber i^nie;

nivgcnb^ ift jene eingefriebigt, unb Stinber unb ^ferbe

laufen frei I;erüBer unb l;inüBer. 9}land)er t)on bcn^affa=

gieren fielet ängftüd) aug bem 3Baggonfenfter, twenn bie

Socomotiüe mitunter fur^ unb fd;ne(I aufeinanber folgenbe

pfiffe augftöj^t, um einen bummen Oc^fen, eine ^Injal^t

^ferbe ober ein ^aar §ämmet üom ©efeife ju »erjagen;

aber fd;on rennen biefc i:)om 33a^nBett (;erunter unb quer«

fetbein, unb Iteiner benft mel;r baran, bag ein ftörrifd^er

33ulle foeBen fo unb fo inete 3}?enfd)en(eBen f)ätte t)ernid)ten

unb ben -3nfäffen ber ^alaftiuaggonö unfäglid^e^ (Stenb

fjätte Bereiten fijnnen.

2Bir treten ein in bie ^Jieberungen am ©acramento«

fluffe, bie nörb(id;e gortfe^ung ber San 3oaquin*(S6ene,

n3e(d)e ganj benfe(6en (JI;aracter geigen ujie biefe. ®urd)

feine l^äufigen öerl^eerenben Ueberfd^iüemmungen , tDe(d)e

in früheren 3^^^^" ^wc() bie 3tabt Sacramento meljrere

3}?ate Betroffen IjaUn, \k\)t biefer 5^(uf;^ in (^Kalifornien in

fd)(ed^tem 9?uf, oBgleic^ bie üon i(;m burd;ftri3mten 9iiebe=

rungen außerorbentlid; frudjtBar finb.

^uf einem ^u§6iegege(eife Brauft ber (S^-^reg^ug tom

£)pen üorBei. ©iüdauf, 3)u eiferner 9?enner mit deiner

leBenbigen y^rad)t ! WoQt baffetBe gute C^tüd, baö ^id) auf
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STaufenben öon 9}?ei(en »om ©eftcibe ber 'äilanta, bur(^

Z^kx unb gturen, ^a'i^Uo^, Hö nad; ^atifornien begleitet

i)at, ®ir treu Bleiben 6i^ an ba^ ni(^t me^r ferne groge

©tiae 5meer!

33rig!^tcn, bie (e^te (Station t>or ber (Stabt ©acramento,

ift paffirt. Sor ung ragt bie £u^|3e( beg ^rad)tt)oII ge*

bauten catifornifd^en ©taatö(;aufeg auf, ein ©ebäube, beffen

§erftellung jtüei 9}iillionen 3)oIIarö gefoftet l)at. Unb I^ier

finb tütr in ©acramento, ber §au^tftabt toon Kalifornien,

unb rüHen mit (2d)ellengellingel ber J^ocomotiüe, bamit fid;

3^ebermann üor bem ^am^fjuge in 5tc^t nel^me, entlang

am unteren ©tabttl^eit, na^e bem Ufer be8 breiten (Sacra*

mentoftuffe^. ^iele Dampfer liegen auf bem (Strome,

unb am Ufer gießen fic^ bie ^aljngebäube ber dentral*

$acific*(gifenba^n l^in. ^ec^t§ laufen bie §au|)tftragen

ber (Stabt, befe^^t mit Saumreil)en, rec^ttüinllig jum ging

l^crunter. 2Bir fal;ren vorbei hn ber W, (Strage, ber

2. (Strage, ber ^. ©trage (bie §au))tftragen (Sacramentoö

finb nad; 33uc^ftaben benannt, bie Ouerftragen nQc^3<^^^^^^-

K, 2., 3., 4., ic) unb roüen am ^uge ber ^. (Strage,

ber §auptgefc^äftöftrage tjon ©acramento, in ben 33a]^n^of

ber (5entral=$acific=Sifenbal^n. (Sin^unbertunbad)tunbbreigig

englifc^e 9}?eilen ^ben lüir in gerabe fec^g (Stunten

jurüdgelegt.

9^ac^ furjem ^lufentl^alte öerlaffen tüir ben 33a^n^üf

in (Sacramento unb eilen ben betüalbeten §ö]^en ber (Sierra

^^küaba entgegen, UJa^renb im „(I^oömo^olitan" ein f|)lens

btte^ S)iner ferüirt tüirb. -Ön einer §ö^e üon 2000 gug

über bem 9i)?eere neljmen iüir bo^|)elten 53orf|3ann unb ba^

©d^nauben ber getüaltigen (Sifenrofje jeigt an, bag bie

SBoben^ebung fd^neÖ junimmt. -^enfeit^ ber (Station (5olfa^

(2448 gug über bem 9JJecre unb 54 englifc^e ^dkn ö\U

lic^ t)on (Sacramento) eröffnet fic^ ba^ §od^gebirge in feiner
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ganzen $rad)t. 3)a^ romattttfc^e (Jap §crn liegt öor im§,

ber (Stolj (Kalifornien^. 2öir bennern üBer eine fünfunb=

fieSenjig ^uß ^o^e lange !i;reft(eBrürfe, unb mit jnjei 2oco*

motiüen aU 5Sorf|)ann (>ranft bie (ange 9?eil;e ber ^räd^tigen

Sßaggonö im großen S3ogen ^crum an ber tüatbbebedten

§ö^c. UeBer nnö ragen bie Reifen fd^roff em^or; jur

9ted)ten, ^tüeitaufenbfünf^nnbert ^u§ nnter nnö, fd}(änge(t

fid) ber toericanflng bnrd; ba§ SBatbt^L Sine fc^tüarje

i^inie frenjt feinen ©itSerfaben; eö ift bie breite SBrüde

einer d)anffirten ^anbftraße. ®er ^ergaB{)ang ift fo fteif,

bag e8 einen bünft, man fönne toom Söagen birect in ben

^(uß f)innnterf^ringen. 3)aö ^a^nbett ift auö ber S3erg*

wanb ^eranögefd^nitten, unb bie lange Sßagenrei^e fUegt

gteid;fam am njatbigen ^^ang (;erum — ein unt)ergeßtid)e§

33i(b für Sieben, ber eö gefc^aut ()at! S'enfeitö ^a\^ §orn

liegen poti (Carmen, too^ breitaufenb ^ug in ber S^iefe,

fo jn fagen birect unter bem oben an ben ^^elfen entlang

eitenben 33al;n,^ug. ©e'^t! eine ^^rau, bie üom SBaggon^^

fenfter an§ betrad}tet jnjcrgl^aft !(ein au^fie(}t, tritt bort

unten i3or bie Zijüxz it^rer Söo^nung, unb vointt ^crauf

mit tüeißflatternbem ^ud}e. 2BeiterI)in in ber 2^iefe liegt

ein alte^ DJtinenlager, mit l;i)braulifd)en Leitungen, ©räben

unb einer ^In^a^l üon 9}Jinerl)ütten.

SÖunberbar großartig ift bie ©cenerie, tütiäjt un^ auf

ber (Sifenbal)nfal)rt über bie (Sierra ^J^ebaba begleitet. ®anj

abgefel^en i>on ber tü^nlieit beö Sifenba^baueö toirb baö

^uge fortmä^renb burc^ bie l)errlid)ften ^anorama^ entjüdt.

^alb finb e8 ibt^Kifd^c grüne S^äler, bie in buftiger gerne

träumerifd; am gu§e ber ©ebirge baliegen, bann betüalbete

^erg!u)3^en, umfränjt üon fd)neege!rönten ©ipfeln, bie fid^

'i^o^ in ben blauen 5(etl)er em^ortt;ürmen; je^t »erfolgt ba§

Huge tDilb ^erabbraufenbe SBalbbäd^e, bie t^ialtüärt^ ftürjcn,

bann einen ging, ber fid;, einem 8i(berbanbe gleid^, Zm^
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fenbe i?on ^ug tief unten ]^infd;Iänge(t, tüäl^renb ein 9}Jeer

t)on grünen Sannentüi^pfeln jtüifc^en ber ^a^xi unb bem

tiefen S^tgrunb ben ganjen ^bf)ang in Breiter, n)eniger

^(dc^e Bebeden.

SBieber unb n^ieber jagten bie (Sifenrcffe über fjauö^

^D^e, (eic^t auö §0(3 aufgebaute S^refttebrücfen, unb unn^iö»

fü^rlic^ fc^tiegt ber Üieifenbe bie klugen, ujenn bie SBaggonö

fc^aulelnb über bem Ibgrunb fi^n^eben. 2öo oft bie Sa^n

t^art am Staube eineö ^bl}ange§ Einläuft unb baö ^uge

üom Sßaggonfenfter birect in bie fc^tuinbernbe Siefe Uiät,

fe^en unten bie l;Dd}ften ^ic^ten tüie ganj fteine ^Xannen*

reifer au^; !äme ber 3"9 V^^^ ^"^ ^^^ ©eteife, fo n)ürbe

er einen ©atto mortale t)on ooUen 2000 ^ug mad)en, e'^c

er bort unten anlangte. 2lber eö ift feine ©efa^r üor*

l^anben; leicht gegen ben 53erg geneigt, roHen bie 2Öaggon^

fi(!^er auf bem ©fen|3fabe bal^in an ben fd^tüinbelnben ^b*

Rängen.

33ei ber (Station ®o(b 9tun, 3248 gug über bem

SD^eere, liegt ein berü^mteö alteö TOnenlager, unb baö

tt)üfte ©urc^einanber Don (Sd;uttl;aufen , umgenjül^ttem

33oben, tiefen (Sc^Iud}ten, ©räben, ©olbtüafc^rinnen unb

fc^iefen 9}?iner]^ütten ^eigt fid^ l^ier in näc^fter 9?ä^e. (So

ift, a(g ob ein böfer @eift bort feine ^ugfta^fen in @otteö

fc^öner 9?atur jurüdgefaffen f)ätte ! ©ne 2öaffer(eitung,

auf I;o^en ^ot^Wöätn rufjenb, lauft tt);)^a 75 gug über

bem 53oben, quer über bie ^a^n. 3)rei engtifd^e Tltikn

hjeiter unb 67 Tlükn t>on ©acramento :paffirt ber 3"9
bie (Station 2)utfd^ g(at, 3425 i^u§ über bem 9J?eerc,

tuo fic^ ein nod; bebeutenbeö 9}?inen(ager befinbet. (Sinen

intereffanten 51nblid getüä^rt ba§ in ber tüitben Umgebung

im iüatbigen 2;i)a(feffel eingeniftete (Stäbtd^en gleichen

9?amenÖ, Wi bem unr in nidjt iueiter Entfernung im

gtuge üorübereiten. ®ie in feiner 9^äl;e liegenben t>on
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tüalbigen iQö^tn umMnjteii riefigen (Schutthaufen unb

unterft ju oBerft getüül^Iten, mit entujuqelten ©tämmen

kftreuten getkn (SanblBerge feigen au^, aU oh fie bag

(S(^(ad)tfe(b üon 2^itaueu getüefen tuären. 3^^^^^^^^^

3)am|)ffägemü^(en fc^narren unb (armen feittüärtö im SBalbe,

unb frifc^gefc^nittene Söaffen, 3)ie(cn unb Sretter liegen

bergetüeiö in ben Sichtungen.

^tlmäl)lid) Breiten ficf) bie (Schatten ber 9?ad;t üüer

ba^ §od)geBirge. ipö^er unb \)'6^tx Ifimn bie (Sierra ar*

Beiten bie fd)nauBenben Socomotiüen; oft bonnert ber 3^9
üBer tI)urmI)ot;e ÜreftteBrüden unb burcb riefige 3)urc^ftic^e.

2öir erreid;en 5I(ta breitaufenbfed^^^nbertfünfunbjtüanjig

^ug, ^fue (Eanon t)iertaufenbfieBenli)unbert gug, (Emigrant

®a\) fünftaufenbbrei^unbert ^uß; ein^ immer prächtiger,

immer n)i(bromantifd)er a(§ ba^ anbere; Bei eiuBrec^enber

9^ac^t ;\eigten fii^ bie erften (Sc^neefefber, tt)ir bonnern '^in

burd) riefige 3:;unne(ö unb unter fcBeinBar enbtofen (Sc^nee=

bäd)ern. ^Sierjig 9J?ei(en tüeit erftreden fic^ biefelBen, um
ben 31^9^" (Sc^u^ gegen bie Satüinen ju geBen; baö (ängfte

(Sd^neebad), ein gefd)Ioffene8 @eBäube, ift fünf3et;n engtifc^e

9}tei(en lang, — ujie eine riefige ^naccnba tuinbet eö fic^

um baö ©eBirge. 9}?itunter Bitbet ein (Sc^neebac^ nur bie

gortfe^ung eines fteiten IBIjangeS ; ber Schnee rollt barüBer

tteg in bog tiefe 3;^(;al unb ungefä'^rbet eilt ber 3)ampf5ug

barunter !^in.

3c^ ^Be mein S^iac^tlager aufgefuc^t; bie Sampen im

©c^laftüaggon flimmern matt, bie 9fteifegefäl)rten fc^lummern.

(Sine 'D^ac^tfal)rt im ©ampf^ug auf ber (Sierra 9^et)aba! ic^

konnte bie ^ugen nid)t fd^liej^en. ^en (Sd)ieBer beö gen*

fterö an meiner t^armen Sagerftätte öffnete id; unb Blidte

I)inauö in bie U)interlid)e, gefpenftifc^ i)orBeif|ufd)enbe ®egenb.

2öie ein filBerner (Sd)(eier lag baö Sid)t beg ^cUmonbeS

auf bem ©eBirge. ©igantifd^e gid}ten l)ufcl;ten XJprBei unb
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ftrecften mir i^re fd^tteeigen ^rme entgegen; bie glnfterniß

ber S^unnel^ unb ber ©c^neebäd^er njed^felte ab mit monb=

beleuchteten ©d)(u(^ten, ®d)neefeibern, Z^äUxn, Reifen,

©(^neegipfetn unb riefigen 2^annenn)ä(bern. 2öir tüaren

fieSentaufenb ^ug ü6er bem 3D^eere! (Sa raffelt bid)t über

mir auf bem 3)a(^e beö 2Baggonö ; ber §age( eineö ©c^nee-

fturme«, ber über baa @e6irge l;infauft unb bem eg bcc^

nid^t gelingt, ben ©d^Iaf t)cn meinem bequemen ?ager ujeg*

3ufd)eud)en.

(Sine ber f^önften ^J3artien in ber ©ierra 9?ebaba, bie

am ^err(id)eu ^onnerfee, tüeld)en ber 33al^n^:^ug an einer

ttjalbigen §i)l;e unter @(i^neebäd;ern umbrauft, ))affirten xoix

leiber im 2)un!e( ber "iRadjt S)en ujeftttjärt^ über bie

Sierra fa^renben 9teifenben giebt ber ^Inbtid jeueö n3i(b=

romantifd)en 33ergfee'ö in früf)er S^^orgenftunbe eine faft

märd^enl^afte Ueberrafd)ung, iuenn baö 5luge, iüo fid) furje

Deffnungen 5n)ifd}en ben (Sd)neebäd)ern befinben, ba^ 33i(b

jeneö im ©c^ooge ^räd)tig betüatbeter 53erge tief unter i^m

fd^Iummernben (SJettjäfferg im ^"^luge erfjafd^t. !J)er (See

fül^rt feinen Flamen nad) einer beutfd^eu gamilie "SDonner,

tüetc^e ^VLX ^dt beö erften catifornifd^en @o(bfiebera mit

einer £)d>fenfuf)r bie lange Ueberlanbreife unterna!^m unb

an feinem @eftabe, t)on einem n)üt^enben (Sd;neefturm über:=

rafc^t e(enbig(ic^ umfam.

S)ie gotbene ä)^orgenfonne fc^ien burd) baö genfter

unb xtizdtt mid^ auf ju früher ©tunbe. S55eld^ ein 2Bed)fe(

be§ Sanbfd^aftögemätbe^ ! ^^it l^inter un^ lagen bie ©d^nee=

ginnen ber Sierra, um un6 eine traurige SBüfte mit f^är*

lid^cm, tocr!rü^|3ettem Satbeigeftrü^|). 3^d) erf)ebe miä) üon

meinem ^ager unb üeibe mid) an, finbe bie ©tiefet ge^ut^t

am 53ett ftel^en unb mac^e 2^oi(ette im SToilettejimmer ; ber

Sd^laftüaggon üernjanbett fid^ tüieber in einen Salonn^aggon;

im ,,(Soamo^olitan" n^irb gef^eift ttjie geftern.
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Xk ©egenb, ti3e(d)e tuir an btcfem Sage burd^eUen,

bietet tüenig 3^nteveffanteö ; eö ift eine tranrige <BalUU unb

^tcalin^üfte, njetc^e ber [id) im @anbe t>er(anfenbe §nm6o(bt«

fing träge buvc^ftrömt. ®ie ©täbtd;en 9^eno, 2Ö3innemucca,

^>allifabe^ unb ß(!o, bie 3)epot0 ber reichen ©itberminen*

biftricte üon 2Baft)oe, Dn3l)^ee, (gurefa unb Sß^ite $ine,

finb bie einzigen Drtfd)aften ücn 33ebeutung, n)e(d)e tüir

auf biefer 8trede |)affiren. 3)ie[e(t)en finb aber nid)t^

iüeniger a[§ ma(erifd) gebaut unb beftel;en jum größten Z^di

nur au§ 9tei^cn i)on nal;e an ber 58al;n angelegten §0(5=

f)äufern unb Saraffen, in benen fid) eine Seüölferung toon

SiJJinern, ©d)en!n)irtt;en, faufteuten, Spielern unb fd)ted}ten

©ubjecten aller ^rt l)erumtreibt, tDeld)e für il)re ©jiftenj

auf ben 5Serfe^r mit ben reichen 9J?inenbiftricten angeiuiefen

finb, benen jene Ortfd^aften iljre (gntftel?ung ju r>erbanfen

^ben. ®er (Btaai ^JJebaba, wddjzn tüir ^^eute burc^fliegen,

fü^rt mit ^Jied)t ben 9^amen ber ,/9ilberftaat". gür bie ^en*

tral=55ctcificbabn finb bie jaljlreic^en Gilberminen, tüeldje in

feinen oben Sergen jerftreut liegen, i)on üortüiegeuber Se*

beutung, ba ber §anptüer!el)r unb bie größten 2Baarentranö*

porte über il)ren (2d;ienenti3eg üon unb uad) jenen ^oraboö

gel)en. Setrug boc^ ber (Srtrag ber ©ilberminen an ber

n)eltberü^mten (S^omftod^^lber allein feit bem Sa'^re 1861

üoH 200 ^miHionen S)ollar§ an eblen mzlaUtnl alle 9Ha*

fd)inerien, aÜeö Saui^olj 2c. jum bearbeiten ber (Gruben,

bie ganzen Sebürfniffe ber SDJinenftäbte unb ba'g eblc 9)?es

taK felbft, muffen über bie ^entralpacificbal)n tranöportirt

njerben.

^ür ben ^remben bitben tüälirenb ber ga!^rt burd) ben

berühmten (2i(berftaat nebft ben allerorten fid) jeigenben

be5o|)ften (S^l^inefen, bie ^u bem ©tamme ber $tute§ ge=

^örenben ^nbianer, ein intereffanteö 8tubium. 3jiefe eblen

^ot^l;äute finb e^er 3^8^""^^^ ^^^ cooperfd^en gelben-



23G

ijeftalten äljwM). ^a\t oi)nc ^uSnaf;me finb fie in Pumpen

Qt^nüt unb babei bunt 6ema(t unb mit ^Ja^nenfeberu

3e^ut3t, bie 235eiber tragen i^re auf 53retter gefc^naHten

finblein (^a^u^ö) lüie ein 53ünbel Strol) auf bem ^i'ücfen,

unb Mt glo^en ben 9?eifenben mit ni(l)t§fagenben ^tiefen

an, ober Betteln wie ba^ ärgfte 53agal)onbent)o(!. 9}?itunter

fteigt eine @efeafd)aft biefer finber ber 2Bi(bui§, ujetd^e

auf allen (SifenBa(;nen I;ier ]i\ !i?anbe bag ^rit^itegium ber

freien i^aljxi geniegen, in einen SBaggon, um t^on biefer

nad) jener (Station ju faf;ren, toaö mand)eöma( ju einer

intereffanten Unterljattung in |3offir(id}er 3cid)enfprad)e, un*

termifc^t mit l)ar6arifd)em (gng(ifd) unb inbianifc^en @urge(=

lauten, 5ln(af^ giebt.

Unfere ^eifegefellfd)aft mad;)te fd^neö S3efanntfd;aft nn=

tereinanber unb iüar 6a(b eine groge gamitie. 33unt genug

tüar biefelbe. ®a tüaren unter ?Inberen ein 9}JibfI;ipman

ber 33creinigten=(Staaten=g(otte, ber t)Dr turpem üon ben

gibfd}i=3^nfe(n in San granciöco angetangt n^ar unb eine

fliegenbe 53ifite nad) 9?en3=3erfet) mad)te; eine junge ame=

ri!anif(^e ®ame, bie ganj aüein ju 53efud; nad; ^JJeiüi^or!

reifte; ein ^merüaner, ber in §eibet6erg ftubirt I}atte unb

fel;r gut ®eutfd) f^rad); ein beutfd;er torn^nbler unb

SJJiÖionär auö (San granci^co, fieben gug I}od), eine ton

ben 2)amen Befonberö gefc^ä^^te '$erfön(i(^!eit; eine gamiüe

üon 9)^id^igan mit jtoei aüertieBften ^inbern, bie im Söaggon

fpielten unb fic^ Ifierumjagten, bag 5eber feine greube baran

^tte. §ier unb ba njurben bie !(einen ^ta^^tifc^e jtüifc^en

ben fammtge^olfterten 2)o^^etfi^en in 9^equifitton ge6rad)t,

unb tüir fpietten harten, 3)ame 2c. 3tt)ifd^en ben 9}?a^I=

Seiten üerfammetten fid) bie meiften §erren im „(5oömo*

^olitan"=2[Öaggon, raud)ten itnb fpielten unb lafeu unb bi§=

cutirten bie @egenb.
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®ie ttädjfte ^Zac^tfal^rt brad)te un^ ttac^ bem gef({)id;t:=

lid^eu ^romontori) am 9^orbenbe be^ gvoßen (Sat^fee^,

ad^tfjunbertunbjtüanjig cugUfd)e SJJeileu üon ©an gran*

ciöco. 9^t(^t^ Bejetd^net bort bie (SteÜe, lüo am 10. Wlai

be^ ücrigen 3af)veö bie letzte ©d)tt)etle ber i^erbunbenen

3Be(tba^n niebevgetegt lüurbe, iDo bie l^ocomotit>en ,,3u^iter"

Don ber Central unb „^Jh\ 1 1
6" t?on ber Union ^acific

fid; jum erften 9}^a( begrüf^teu, iDo ber iDeltBerü^mte qoU

beue ^J?age( eiugefc^lageu iDurbe, unb Don it)o ber 3^elegra^]^

bie ^unbe ber grof^eu !£^at gteid)jeitig iiad; aßen (Silben

ber ciüiüfirten 2BeIt brachte. Qn ^merila tft ba§ Greignig

fo gut iDie üergeffen; 9Hemaiib auf unferem ßuQt fprad)

baüon.

Die ©tabt ^]3romoutort; ift batb nac^ bem golbenen

^JJaget unb ber SorBeer^o(3fd)iüeIIe, bie nad) ©au granci^co

luanberten, Dom (SrbBoben fo gut tüie Derfc^tüunben. ©ec^ö*

uubbreißig eng(ifd)e Wldkn weiter entftanb an ber (Sifen^

ba'^n eine blül;eube ©tabt (lorinne, bie einzige „§eiben=

(Stabt" im 9}tonuoueu(aubc. Um bie grütjftüdöftunbe er?

reid;ten n)ir bie aufef)nlid)e SlRorniouenftabt £)gben, tüo fid)

bie Union ^^^acific an bie Central ^ßacific anfd)(ie§t. (Sine

3iDeigbaI;n tauft üon Ogben nad) (^reat ©att i'afe (litt;,

ber ^tefibenj beö 9}Zormonen|3afc^a 33rigt)am ''ÖDung.

2)ie (J^egeub am großen ©at^fee mit ben fd^muden

ä)UH'moneuniebertaffungen, luctd^e mid) üor brei Oafjren

im Tlonai 9}?ai, auf ber Steife üon Zt^aß nad) ^bal^o, fo

entjüdt Ijatte, fal) je^t ganj lüintertic^ auö. 3(^ tonnte

nid)t uml^in, an jene $oftfat;rt über jene ©te^pe unb bie

i^etfengebirge red)t oft jurüdjubenfen , aU id) jei^t in bem

glänjenben .gotet^uge ba^infaufte. 3^^i""^^^^^3i9 ^^9^

bauerte bamalö meine Steife Don ©t. ^oui^ nac^ 3ba!^o (iitt}

unb iüod)entang fag id) U)äi)renb berfelbeu in ber '^o\u

tutfd)e. (Sefed^te in ber Slutfc^e mit Onbianern, meiten*
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unb mei(enn?ett burc^ (Sd^tteefeber ju traten, Ummerfen bev

^ofüutfc^en, (Sd)neefd)aufetn, burd)nägt, ^tberfroreit, l^alB-

tjcr^ungert, auf 9^umpe(ti3agen unb im (Sd)(tttcn ü6er bie

^"^elfengebivge, ju gug über bie fc^iteebebed'ten SBafatc^^

gebirge, — ba^ iüar bamal^ mein tüenig beneibenöwertl^eö

Soog. -öm ^ötetjuge ging bie ^eife bie^mal etnjaö ange=

nel^mer üon «Statten! 2)ama(^ tüar id) itjäl^renb 2ßoc^en

üon ber ciüiüfirten 2öelt ganj abgefd)nitten; je^t (a^ id)

jeben SJfcrgen bie neueften 2^e(egramme üon Oftinbien U^

nad} <San granciöco, f)eute in biefer, morgen in jener 3ei=

tung, unb in ©täbten gebrudt, bie toor brei Oal^jren nod)

gar nid)t e^iftirten.

Unter ber 3legibe ber Union ^^^acific fetzten lüir unfere

Steife üon £)gben fort. 33eim SleufelSt^ore traten tüir mit

bo|))3e(tem ^orf^anne beö ®am|3fe^ ein in bie (S^aiionö, bie

natürtid)e (Strafe üon Often in ba^ Utafj^^affin. Ouer

burd^ bie 5öafatd)gebirge führen biefe getfenftragen, SSeber

Saiion unb (Sc^o (Marion, — bie ^^ici Mala ber neuen 2öett.

^ie tburm'fjotjen gelfeniüänbe l^aHten njieber Dom ^iH*aufen

beö !l)ani^f5uge^ , al§ tüir unö t)ier3ig ä)^ei(en tüeit burd)

biefe ^od}romantifd;cn ©ebirgö^äffe l^inn^anben. Unange=

nel^m überrafc^ten mid) nur bie an bie getfen gemalten

^Innoncen. ^n (Sd}o (5'anon ^arabirten an ben fc^önften

rotfien getömauern bie 2Borte: ,,Drake's Plantation

Bitters !"- bie ein '•J)an!ee mit ellenlangen tüeigen 33ud)s

ftaben bort'^in gemalt ^tte. S*ö !am mir lüie eine ^nU

Heiligung üor. — ,,1000 Mile Tree!'^ (ber 2;aufenb=

SD^eilen = ^aum ) lieft man an einem einfamen 33aume in

3Beber (Sanon. 9^ur taufenb 3)Jeilen nad^ Oma^a? Ueber^^

morgen finb tt)ir bort!

^m näd^ften 2:age beieunirtcn tioix fiebentaufenb gug

über bem 9}Jeere, auf ber ganj eingefc^neiten grogen ^aramie*

(Sbene, SergforeÜen, ''ilntilo^enfteafö, californifd)e Spargel,
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33Iumen!o!)( 2C. -Sn ber tumtevlici^en Ocbe unferer legten

Stageveifen nai)m ber Komfort beö ^otet^ugeö \o ju facjen

einen ^oetifd)en ^^araüer an. 2Baö kümmerten unö (Sd)nee

unb (Si8 unb §age( nnb (Stnrm, ob §ü(^gebirge auf un=

fcrem "ipfabe, oh enblofe SBüften, ob lüir fünftaufcnb ober

fed^^taufenb ober ad}ttaufenb gug f)oc^ über beut 3}?eere

bal^tnfauften! 2öir trugen ja bie (5it)i(ifation beö neun*

jel^nten 3^a{)rt)unbertg mit un^ burd) bie 2BoI!en, — auf

glügeltt beö !Dani^feö!

$?aramie (liti), 7123 gu§ über bem 3}ieere, tDar fo

3U fagen ber erfte ciinüfirtc Drt, ben mx fa^^en, feit mx
ben großen ©aljfee unb bie 3Jforutonenniebertaffungen üer=

(äffen Ratten. SBäf)renb ber (elften jtüei S^agereifen nnb

namentüd^ in ben (Sd)n)ar3en §üge(n, wo bie Union ^acific

bei ©^lerman, 8242 ^n^ über bem 9J?eere, ben ]^öd)ften

^^3unft erftcigt, iDarcn bie (Sd^neefdnge mir ttxoa^ ganj

9leueö. 3)iefe(ben finb fd)räge, über Ä'ren^ aufgefteHtc

l^atteneinfriebigutigen, bie meiftenS paradet mit ber 33af)n

laufen; mitunter fie!^t man mel^rere in 3^if^)ci^i^äumen t)on

etiüa l^unbert (Sd)ritt ^hxttx einanber angebracht. 90?affen

»on (Sd)nec tagen nod) an ben ©d^neefängen, bie fonft

fic^erlid) auf bie 58al^n genje^t ii^ären. gaft alle (Sc^nee^

fange finb an ber füblid^en (Seite ber S3a!^n, toeit bie meiften

©d)neeftürme auö jener §imme(öric^tung oon ben gelfen*

gebirgen i^ertüe'^en.

3Son @{)erman, xoo ein l)eftiger 8d)neefturm ujüt^ete,

ging'ö iüieber bergab, aber fo aHmä^tig, bag man eö gar

nid}t gen)af)r lüirb, Unfere teilte 5^ad)t im §6teljuge t^er*

brachten \oix auf ben (Sbenen; bie le^te 9^ac^t brachte unö

in ba^ Z'i)al beö platte, in eine angebaute ©egenb unb nac^

£)mat)a. ^ie (Sbenen tüaren eine enbtofe, ganj mit ©d^nee

bebedte gläc^e. 9^ur bie 8tationögebäube an ber (Sifenbal^n

unterbrachten mitunter bie menfd^enleere Oebe. Um einUl^r
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unb üievjig SOf^inuten itac^ (San granci^co ä^it langten \mx

in Oma^ an, wo eö bereite nad) brei U()r n)ar. $ün!t(id^,

auf bie 9}?inute ber üorgefAriebenen ^dt, ^aitt ber §üte(=

jug tie ^a(;rt üon neun5el)nl}unbert3n}ö(f engltfd)en 3}letlen

jurücfgelegt.



lild^r aus Am <Ba\ünni
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t ^n bcu ©ölbmincn Jjoii 3baf)o.

SDer 9J?ai toar m'§ 2a\\t> ge!ommen unb Bereite fec^g*

jel^n (Sonnen a(t, alö ic^ baS crfte 9}JaI in meinem ^eBen

meinen 233anberftab in bie 9Jiauern ber ©olbftabt 5baf)o

(5iti^ (frtic^: (Siba(;o) fe^te. Mt toax eö, tüie imraul^en

§erBfte, nnb nod^ lagerte ber (Sd)nee jtüifc^en ben grünen

gid)ten auf ben na(;en Sergen, ©roße geuer, um tuelc^e

frierenbe (^olbjäger fid) brängten, l;atte man angejünbet in=

mitten ber Strafe, burd^ it)etd;e id) in einer üierfpännigen

^oftlutfc^e meinen (Sinjug in jene §au|)tminenftabt beö norb=

amerüanifc^en S^erritorium^ -öbaljo gel)a(ten fiatte, meine

fe(6ftgetüäf)tte §eimat^ für ben Sommer be§ ^^al^re« 1867.

(gin erfiaBener @eban!e, fo auf golbenem 33oben tüol^nen ^u

bürfen! %a^ an^, Zao, ein foUte id) ba§ 9^aufd)en leBen*

biger Sßaffer ^nn, tüetc^e fi(^ au^ luftigen ^quäbucten

t)on ben ual;en Gebirgen 3U %1:)al [türmten, burd^ bie tief=

au^gef)Dt)Iten ©tragen Brauften unb, tüo^jin baö 5luge fal^,

auf üerfd)iebenartigem Sßege bem 9J?enfd}en bienftBar ge*

mad)t iüurben, um baö Blanfe (55otb ber 9J?utter (Srbe ju

entreij^en. ©ogar unter meinem ©d^tafjimmer tüaren emfige

©olbgräBer Bei ^^age unb Bei ^ladjt Befdjaftigt, benn bie

ganje ©tabt ftanb auf gotbl^altigem ©oben, unb feine ©runb»»

rechte ber §auöeigent!^ümer t^inberten ben Wmtx, nac^

^erjenötuft in ben ©tragen unb fogar unter ben Käufern

nac^ bem Sil^ammon ju fud)en.

16*
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9Za(^bem Id) alten greunben bie §anb gefd^üttett unb

brennenbe Dieuigfeiten au§getaufd}t, mtc^ ton bem a\dy.

grauen ?I(ca(iftauBe meiner (im erften ^IBfd^nitt gefd)i(berten)

fünf^el^nl^unbert 9}lei(ens@tagercife ein njenig gereinigt unb

mit (S))eife unb S^ran! evquidt I;atte, Begab id; mid) in

bie (Stabt, um nod; am ^age meiner 3lnfunft meine neue

§eimat!^ etn)aÖ genauer in ^ugenfd)ein ju ne'^men.

%i\\ unb ab ivanberte id) bie ^au^tftraße beö Drteö,

Hetterte ()ier über (Sd;uttt;aufen, ü6erf|.^rang bort treite £)eff*

nungen im 2öege, burc^ tüeld^e braufenbe SBaffer fid; S3al;n

6rad)en, ging unter einer luftigen auf ^fäl;(en rul)enben

SBafferleitung ^in, bie in ledigen ©oljrinnen 'i)auÜ)o6.} über

mir tag, unb fdjaute neugierig bem frembartigen S^reiben

um mid) f)er ju. -3n ber ©trage befanben fid) lange unb

tiefe ^ö^tungen, bem auögen?afdienen 53ette cineö 33erg=

ftrome^ ä^ntic^, in benen ©d^utt unb (ofe (Steinmaffen auf*

ge^uft lagen, öifrig iüar man bort in ber Siefe mit

@otbn3afd)en befd)äftigt. X)ic obere U^ ju fünf^el^n guß

mäd^lige (Srbe iDurbe fortgefd)ii>emmt, um ben ©runbfelfen

3n erreid^en, auf bem fid; unter bem ^k^ baö meifte Brnige

@o(b anjufammetn pflegt. 2öi(be 3Baffer brauften in (angen

t^ijtjernen 9^innen am @runbe ber ©d^Iud^t; Arbeiter in

(5^ummiftiefe(n ftanben im SBaffer unb lt)adten unb fd^aufetten

im 33oben, ber fid), menn unterf)b^(t, mitunter maffemueife

t)on ben Sänben ber €d)Iud)t loc^trennte; mit Sifengabetn

trotten ^ene bie tofen (Steine auö bem SBaffer, tüarfen ©rbe

unb ^ieö in bie 9^innen unb rüt^rten baS fc^neÖ burd) bie*

felben ^infliegenbe iffiaffer auf, um bie l^ineingefc^aufette

(Srbe auf^ulijfen unb fort5ufd)tüemmen, bamit ba^ fc^n^ere

®otb 5u S3oben finfe, n^äljirenb §unberte Don 9}Jüffiggängern

am Ufer ber ^tuft ftanben, fid) am grogen ^oljfeuer irärmten

unb ber 5trbett jufaiien.
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§ter hjufd) ©ner gotbl^attige Grbe in einem „Dtocfer"

an§, einem t^fjl^ernen n)ießenä^ntid;en Soften mit einem Sieb

barin, n?ornntcr ein SoHentnd) gef^annt n^ar, auf bem fid)

baö ©olb [eftfet^te, ivä^venb bie (^ineingefd^üttete (Srbe öom

SBaffer fortgefpütt tDurbe nnb bie Steine im SieBe liegen

blieben. Tili einer §anb fd)au!elte ber ^-iBiegenmann ben

.haften l;in nnb l^er, wä^renb er mit ber anberen in einer

^eHe Söaffer fd^ö^fte nnb anf bie im (Bkht liegenbc Srbe

goß. 3jiefe einförmige 5lrbeit lieferte einen @en)inn Don fünf*

3el;n biö fünfunbjnjanjig (lent^ in ©clbftaub an^ ti'ir^a einem

Simer t^cll (Srbe. Sin ^Inberer fragte ©rbe i)on ber

©trage in eine fladje Sifenbled)fc^alc imb n^nfd) fie nad}^er

barin anö, nm baö barin entljaltcne ®otb bnrd; §inau^s

fd;lemmen ber (Srbe ^u gen^innen; ein biminntit^eö Ouantum

\^on bem eblcn 3}?etall, baö id) lanm im ^obenfat^ ber

(Sd)afc 3U crfennen tocrmod^tc. "^od) genjinnen biefe !t?eute

täglid) für brci big fünf ^ottarg ©clbftanb. äöa^ an ®olb

in ber Srbc entlialten trar, bie fie anönjufd^en, iöar tüeiter

nid)tg aU fold^c^, i)aö mit tem ^ef)rid;t au^ ben §änfern

l;erauögefegt ober auö ben ©olbftaubbörfen ber ^en^ol^ner

üon 3bal)o diu) i^erlorcn gegangen njar.

$?äben, flcine nnb große, ben t>erfd;iebenartigften -Sn^

I;alt 3ur 8d}an tragenb nnb it;re fronten alle mit farben=

reid)en ^In^cigetafeln gcfd;mürft, lagen in langer ^eil)e ju

beiden Seiten ber Straße, l;ier nnb ba mit Sc^lac^terbuben,

9?eftanrationen nnb 25ergnügungölocalen abnjed^felnb. Sd)enf^

ftuben, mit ^^'^S^^'^fl^i^^tifd^en barin, an benen e§ luftig ju*

ging, iüaren befonbcrö jatjlreid). Tne !I^üren ber faft

fämmtlid; au3 .^polj erbauten §äufer ftanben allentl;alben

lüeit offen; Dliemanb genirte fid;, fein 'Privatleben aller Sßelt

33liden ^u ,^eigen, unb ^eber tliat offenbar, tüaS i^m be=

liebte, ol;ne fid) nm bie £D?einnng Ruberer ju befümmern.

^m (£l;inefenquarticr traten d)inefifd)e ^^Inöl^ängefc^ilber mit
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tl)ren fonberBaren (Sdjrift^eid^en an fcie (Steße ber eleganten

Anzeigetafeln in ber §auptftva§e beö Orteö. ^angjiJjjfige

^fo'^nö (lüie jeber I5{;inefe I;ier ^u ^anbe genannt tüirb)

begegneten mir bort in großer 9}?enge, bie hah in ]f)eimi=

fc^er 33(onfentrac^t unb 6anf(^igen 33einf(eibern anf {|o{;en

^itjfc^u^en einl^erfc^lürften , hah in tfeibung unb §^^t""ö

nte'^r ober tüeniger amerifanifirt njaren.

®o(^ e^ ift ^tit jur ^üidte(;r, bcnn meine l(Vreunbe

werben mid} mitUngebulb ern?arten unb mir ^ürnen, iüenn

i(^ ungebü^rlid^ lange am erften ^age beö SBieberfeljenö

auöBIeiSe. §ier Bin ic^ n^o'^tbe^Iten tuieber Bei unferem

,, (Store" angelangt. 2)^ein (angjäl^riger ^Iffocie l;iat bie

9?a(^Barn a(§ ®äfte getaben, yir ^eier meiner gtü(!(id)en

5lnfunft i?om fernen 2;ej;a^(anb in ben gotbenen bergen Don

3fba^o. 3m ächten ^unggefeHenftit leBt er ^ier unb l^at

Ba(b ein fu|)erBe§ ABenbBrot, in ©eftatt öon ro()em (Sdjinfen,

fauren ®ur!en unb Ijartgefottenen (Siern, im tjinteren 9taume

unfereö ^abenö aufgetifd)t. (Sin (uftigeö geuer fniftert im

^oc^ofen, üon tüo aromatifd)e 5!affeebüfte fic^ üerBreiten.

9?eugierige 23efannte lj)aBen fic^ 3at)(reic^ etngefunben, bie

AUe auf einmal f|3rec^en unb fragen unb erjäl^ten. Auf

einer teeren HleiberÜfte trirb ber Kaffee ferüirt. 3)ie ge*

labenen @äfte, ©olbgräBer unb taufteute, bie meiften üon

iljnen in ^embSärmeln unb mit gefabenen 9^eüo(üern im

©urtet, effen au§ ber $anb im ©teilen, ben ©d^inf'en auf

ber ®aBeI, bie l^eigen (Sier Dertüünfd/enb, unb bie @ur!en

mü^fam mit ben Slafc^enmeffern auö ber tiefen ^^lafd^e Ijcxan^^

^olenb. ®er S^affee tjerliert leiber an ©efc^mad burd} bie

in 3bal^o üBIid^e 2Beife, i()n auö S3Ied^nä^fen ober ^ier=

glafern ju trinfen, n)orin 5eber ben ^uätx mit einem (Sg=

löffel umrüt)rt, ber mit ©ilBer nur bie ^ar&e gemein ^at

®od^ mug id^ geftel^en, baß mir bieg mein erfteö ABcnb*

Brot im ©olblanbe DcrtreffUc^ munbete.
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©in tüinbiger 3)?orgen Begrügte mid) in 3ba^o ^itt;

am ^ai]e nad) meiner ^nfunft in jener krül^mten ^olbftabt

beö fernen Sßeften^. 2BirBe(nb flogen bie ©taubtüoüen

burd; bie ©tragen, t>ermifd)t mit §oBeIf^änen, (Bixo^,^a^

pierfd;nit^e(n unb (cfem tel)ric^t alter 5trt, ber burd} bie

©tabt .^erftrent hQ. ?0^and)em t»on ben 9}?üffiggangern,

Xücid}^ in 9teit)en am 9?anbe einer gemattigen Deffnung

ftanben, n)oburd) bie ^affage ber §au^tftra|^e bic^t t>ox un=

ferer $au§tt)ür für 3}Jenfd)en nnb ^u'^rnjer! nnfid^er ge^

mad)t lünrbe, flog bei einem ^inbftog ber §ut t)om topfe

;

fiel ber §ut, iüie mitunter t)or!am, l;ina6 in eine ber @olb:=

tüafd)rinnen, fo fd)leuberten bie 5D^inenar6eiter il|n, triefenb

t)on fd)lammigem Sßaffer, unter bem ©elac^ter ber 3"=

fd)auer nnb ,5um ^erger feinet (Sigent^ümcr^, mit (Sifen^

gaBeln auf bie «Steinl^anfen.

Salb »erlieg id; bie iTjinbige ©trage, tüo id) ben @olb«

ti)äfd)ern Bei ber ^rBeit ^ugefe^en, unb BegaB midf in ben bic^t

l^inter unferem (Store gelegenen fogenannten „feuerfeften

Heller", ©ort lag iä) ber 5Befd;äftigung oB, mit §ülfe

einiger ©efc^äftöfreunbe SaarenBallen ^um !I^ranöport auf

55adtl)ieren nad; ben ettüa 400 eng(ifd)e 9}?eilen t)on 3?bal>o

^itt; entfernt liegenben neuentbedten ?em^i'@olbminen ^u-

red)t ju mad)en. 2)a« 53er|)aden unb bie Seförberung üon

Söaaren nac^ folc^en entlegenen ©otbregionen, jum 33ebarfe

bort iDol^nenber tröfuffe in spe, burd) bie taufleute ber

älteren 9}^inen|3lä^e, ift mit nic^t geringen ©c^tüierigleiten

DerWpft; fon^ol^l Srfal;rung aU (Sorgfalt tüirb erforbert,

um bie SBaaren fo ;^u terpaden, bag fie Bei beut oft

TlonaU lang bauernben Xranö))ort burd) bie SBilbnig tüo^l^

Bellten an i^ren ißeftimmunggort gelangen. S^eber $aden

mug feft jufammengenäl^t
, gefd^nürt unb getrogen Ujerben.

®ie ^aftt^iere, 9J?aulefel unb ^ferbe, auf bencn bie SBaaren

üBer bie ©eBirge, tüo ^anbftragen nid)t ej:iftircn, tran^-



248

poxiixi tüerben foKen, belabet man jebeö mit jti^et 33aIIen

ober mit jtD ei giften an^ leidstem §o(j, bie je •ccn 150 Bi§

200 'jpfmtb tüiegcu unb ü6er ben "^acffattet an bie (Seiten

be§ S;t)ier§ in mög(icf)ft genauem Oleidjgen^id^t ßel;ängt Xüix^

ben. Wt^ überflüffige @etDi(^t muß forgfältig loermieben

tDerben, ba ber grad^tfat^ nad) fü(d)en fernen ©oltregionen

enorm ift. 9Saaren üon 3talf)o ditl) nad; ?emf)i ju fd)iden

!oftete 3.53. fünfje^n (5ent in @o(b ^ro "!Pfun^.

^d) fteHte ekn mit meinen @e}(^äft6[rennben S3ered)=

nungen an, n)ie t)ie(e taufenb 3)oIIar6 tüir \x>ol;( mit unferer

SBaarenfenbung nad> ?eml;i üerbienen fönnten, aU ^lö^(id)

na'^e auf ber (Straße ber (Sc^redruf: ^euer! — ^euer!

— erfc^oU unb aÜe unfcre go(tcnen 3utaft^pläne in 9?ic^tg

jerftieSen ließ. SSenn fd^on in alten (Stabten mit foliben

(Steinbauten unb gut eingerid)teten ^öf^anftatten eine geuer^«

Brunft bie 53ett)D^ner in 5lngft unb Sd;reden üerf et^t, fo

ift bie 33etn3irrung, tx>e(d)e ein fü(d)eö ^reigniß in einem

Wimupiai^t f)ert)orruft, gerabeju eine ungel;eure ju nennen.

Wlan beule fid^ eine (Stabt, bie faft ganj au^ §0(5=

Rufern befielet. ®ie au^ gid^tentjolj erbauten gebrängt ba-

fte(;enben 2Bobnungen finb mit (Sd;tnbe(n gebedt, bie (Straßen

eng unb bie 55erM;rötüege mef)r ober njeniger burc^ 53retter=

^ufen, tiefe ?i3d)er, S3erge i?on (Schutt unb Steinen k.

t)erf|)errt. On ben ja^^Ireid^en 2^rint"*=, 2;an,^= unb S^iet»

(ocalen finb bie (Stubenbeden meifteng au^ bünnem ^Saum*

n)ünen3eug gemalt, n^orunter eine 9}?enge t)cn ^oljkmU

tanipen I)ängen, bamit bie '^ladjt ben ^ergnügnngöfnd^enben

3um ließen ZaQ^ njerbe; Xa^eten belleiben bie bünnen au^ge^

trodneten 33rettern3änbe ; £)fenrt)(;re fteden in ^olj^erfc^tägen

ober burd^ bie @(^inbe(b ad) er; bie ^anfläten finb tooH üon

(eic^t brennbaren Stoffen ;
geuerfpriijen giebt e§ nid)t.

SO^an fc^ien jeglidje ^L>fd)anfta(ten jum 33efäni|)fen beö feinb=

liefen (SIementÖ Ui ber 33auavt ber ©tabt für nu^loö ju
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galten unb üerlteß \\^ ßanj unb gar auf eine gütige 33or=

fe^ung, — eine jtueifel^fte $ü(fe, ba bie meiften 9}?inen*

ftäbte am (Stiden äl^eeve njät^renb il)reg fuv^en 33efte^enö

mehrere 9}?ate total nieberbrannten. ^ud) 3baf)o (5itl) f)atte

bereite einmal (am 18. SD^ai l^O.')) ein fotd^eö (5d)i(!fa(

ereift, et;ne baß bie 53e^i3oI;ner ber ©olbftabt be^I)a(6 i(;te

gäufev minber fenergefät^r(id) lüieber aufgebaut l;ätten.

3)ie .^aufteute üon 3ba^o (5itl; i>evtiegen fid) auf i^re

feuerfeft [ein fottenben EettevgetüIJtOe, in iuetc^e fic il;re SBaaren

Bei einem aui^Oredjenben 33ranbe in (2id}evl)eit ju bringen

t;offten. 3)ieienigen unter t(;nen, tDe{d)e feine fü(d)e 3^=

fhtd)tt^ftätten Ijatten, befanbcn fid} bei einer in jeber 9[)?inute

möglid^en y^euen^brunft of)ne alle 9Jiitte(, i^r ^cih unb @ut

ben fid) mit ung(aub(id)er Sd)ne(Iig!eit aucbreitenben ^-(ani'

men ju entreißen. ®ie „feuerfeften S^eUer" lüaren n^eiter

nid)t§ a(g (;i3(5erne über bem ^cbcn erbaute unb mit (Srbe

überfd)üttcte ©eujötbe, bie burd) (äifenb(ed)tl)üreu gefd^tcffen

njurben. Xa^ S3eitüort „feuerfeft" ivar in biefem ^aCte

üwa^ ^H'obtematifd) , benn mand)er 5!aufmann fal; feine

n)äl)renb eineö ^ranbeg in ein fo(d)eö ©eujötbe geretteten

SBaaren bcrt nad)trägli(^ in ^fd)e t)ern}anbe{t. 2öir ujaren,

ujie aKe ^aufteute in jeber 9J?inenftabt, in unferem ©efd^äftg^

(ocate jeberjeit gegen eine y^eueröbrunft gerüftet. 3)ie fer^

tigen 33einlteiber (agen, immer an jU^et 3)u^enb $aar mit

einem i'eberriemen ^ufammengefd^naKt, in langer Steifte auf

bem l'abentifd). 3Serfaufte man ein $aar batjon, fo iüur-

ben bie anbern, bie in bemfetben §aufen gelegen, fofort

ti?ieber ^ufammengefdjnant. ^ie Siöcfe t^aren gtatt aufein*

anbcr gelegt, fo baß fd^nell ein 5)ut^enb ober mel;r auf

einmal gefaßt tuerben fonnten ; ©tiefet tagen in Giften, an-

bere Slteibungöftüde .^ufammengebunben imb in badeten, —
mit einem SBort, Wc^ ujar auf ein mi3g(ic^ft fd;nelle§ ^uö^

räumen, ba^ ju jeber 9}iinute ni3t^ig fein tonnte, bered^net.
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@uten greunben ^at \d)on ber tveife (Salomcn ein

2oUx& gefungen; ki einer ^eueröBrunft in einer 9J?inen=

ftabt finb biefefben nid^t mit (53o{t) auf^nt^iegen. (Sin $aar

©olDgräber, braue £'eute unb t;anbfefte 9}Jänner, bie baö

§erj auf bem redeten y^Iecfe l)atten, bie a(g ^an^freunbe

galten, Beim l?od)en ()atfen nnb ^Jiad)tö im lOaben fd)(iefen,

n^aren, el^e nod) ber erfte ©c^redruf „geuer!" t?erl?ant

xoax, fo ju fagen im §anfcnmbrel)en ba nnb ftetlten fid^

un^ 3ur 33erfügung. ®ie §ü(fe fam feinen ^ngenbtid ^u

\pät. 3n ber (Strage, n)e(d)e fid) im 9?u mit 9J?enfd)en

gefüllt ^atte, ^errfd)te ein bämonifc^er Sirrtüarr. S)a§ geuer

xoax im ^weiten ^Jcbenl^aufe t)on bem nnferigen anögebrod)en

nnb breitete fid; bei bem an biefem Unglüd^tage befonberes

!)eftig tuel^enben 255inbe mit rafenber ©d^nefligfeit anö.

3unäd)ft üerfd)(offen nnb oerrammeüen tüir bie .^an^-^

t^ren, um unberufenen §e(fern, ni3t!^igenfall^ mit bem

^eöotüer in ber §anb, ben (Eintritt ju Xüt^xtn, nnb bann

ging'Ö mit ader SJtac^t an baö ^luöräumen be§ bi^ an bie

baumnjoHene «Stnbenbede mit Söaaren aÜer ^Irt gefüüten

IBabenö. günf 9?ettungöenge( jäJjlten tnix, Qm ^efler na^m

(Siner bie (Sad)en in (Sm^fang imb fta^elte fie auf, xoa^^

renb tuir anberen t)ier fd}te)3pten, alö ob jeber ^rm ßoH

ben 2Bert]^ einer 3}?ilIiDn (;ätte, O^ne Sorte ju üerüeren,

ergriff 3eber, xca^ i(;m t)on ©ac^en eben in bie §anb fam,

inbeg üon braugen fd;on bie f)ellen gtammen bur(^ bie

@(aötf)üren beö Saben^ leuchteten unb laut ^raffelten, unb

ber 2Binb ^eulte unb Sretterii^änbe !rad}enb einftürjten, unb

öebermann in 5ba^o diti; auf einmal ju fc^reien, ju fluchen

unb Sefe^le ju ert^eiten fd)ien, benen natür(id) 9Jiemanb

ge^orc^te.

9?afd; i>erf(offen bie 9}Jinuten. (Sin flüchtiger 33lid

nac^ ^ugen jeigte un^ f(^on bie rotten flammen über ba^

uät^fte ©d;inbelbad) l;erüber5Üngeln. Um nid)t hü längerem
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^erjug ®efd;r ju taufen, üon itnferem ^eHer, d)t tüir ben*

fe(6cn ju f(f>(tegen t3ermi3c^ten, buvc^ baö geuer üertrteBen

3U tüerben, i^erüegen tuir je^t ben ^aben. 9^ad)bem iuir

bic (gtfenl)Ied)tl}ür beg teüerg gefd)(offen Ratten, fd)aute(ten

tüir noc^ fd^neU Srbc üor ben (Singang, tüätjrenb unfere

nuit^igen greunbe, bie ©olbgräbev, bie teilten Sretter üon

bev S^erfteibung be^ ÖeiüötBe^ I;erunterriffen; unb bvtnn

nal^men tüir fämmtli^ Dor ben y^lammen ^^eißau^.

5n einem Sogen eilte id) nad) ber §au^tftrage be^

Orteö, um ben gortfd^ritt te^ geuevö ju beobachten, at§

bie gtammemütrbel bereite über baö ®a(^ unferer 2ßot;=

nung fd)(ugen unb bie 9?üd!et)r bortt;in unmijgüc^ mad)ten.

3n ber ©tabt fjatte alle Drbnung aufgeljört. 9^ur

einige fd^iDad^e 5Berfud}e tDurben gemad)t, baö feinbüc^e S(e=

ment ^u Befäm^fen, bie fid) aber aU gänjUd) nu^Io^ !^er=

au^ftelllen. 53a(b badete S^eber nur ncd) baran, tjon feinem

Sigentbum ju retten, toa^ er in ber @efd)tüinbig!eit mit

ben Rauben ergreifen fonnte, unb (ieg baö geuer brennen,

iüie eg ujodte. (5f)inefen, mit fliegenben 3"^^?^"/ flüchteten

über bie (Schutthaufen, il)re fämmt(id)en §abfe(ig!eiten, eine

fonberbare Ü^aritätenfamm(ung , mit fic^ fc^Iep^enb; brabe

©otbgräber fjalfen gremben, bereu §abfe(ig!eiten ju retten,

mit einer (Selbftaufo^ferung, bie über aUt^ !^ob erl^aben

ujar. 53innen jtüan^ig 9}?inuten ftanben an jtrei^nbert

©ebäube in glammen. ®ie bom Sßinbe angefachte @(utl^

tüar fo intenfiü, bag fic^ ifjr kleiner auf tüeniger al8 fünf=

jig ©c^ritt nä()ern fonnte. 2)ie fjöljernen Spinnen in ben

§ö^(ungen ber ©tragen brannten (id;terto]^, unb jifd^enb floß

baö SBaffer burd; biefelben f)in; über ben Käufern flammte

bie große quer über bie ©tabt laufenbe l)öljerne Saffer*

leitung l^od) empor in bie bon bem fd^tüarjen Ouatm beö

brennenben gic^tenl^olje^ erfüllte ?uft, toäl^renb auö ben jer^

platzten Srettertuänben ber ^inne ba« SBaffer faöfaben?
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ä^nttc^ in bie unten ^vaffelnben glanimen I^inabftürjte; t^ev=

cinjett baftel)enbe ©teingeSäube, bie aU feuerfeft gegolten,

fingen mit if)rem reichen Söaarenin^atte geuev Xük 3unber

unb hxad}tn jufamnien tDie tartent;äufer; überall floffen

bie entfeffelten Sßaffer n)ie Branfenbe 9J?ür)(6äd;e burrf) nnb

über bie ©tragen.

Qn ettüaö über einer l^alben (Stunbe l)atten bie g(am=

inen baö 2ßer! ber 3^^'fti^^it"9 i^oüenbet. 2>ierl)unbert=

t>ier,^ig @ebänbe, tücrunter jn^eÜ^unbertfec^öunbbreigig ®e=

[d)äftöl)äufer lagen in %\d}c: über eine 9}?iflion 2)otIare

an (äigentl;um voax binnen jener fnrjen Spanne 3eit bnd)=

ftab(id) i3ernid)tet tüorbcn.

"iSlod) brannten bie testen .J^fiufer am Ufer beS 9}?oore'i^

(5reef, bem einen (Snbe ber ©olbftabt, alönjir bereite über bie

t;ei§e 5lfc^e jtütfd^en qualmenben 8d)Uttf)aufen unb brennen^

ben 53rettern einen 2Bcg nad) unferem ,^energeti3i3Ibe fud)=

ten, um ©etüigfjeit ju erlangen, cb baffelbe in bem ^(am^

menfturme aud) uni>erfet;rt geblieben fei. 2Bie ein fd^ttjarjcr

33erg tag c§ ^njifdjen 9?aud}, 5Ifd;e unb S^irümmcrn iH>r

uu§, a(^ !i^uft(öd)ern 'oon feinen brei @ifenb(ed; = (£d)orn=

fteinen überragt, au^ benen jebcd) ^u unferer greube fein

omini3fe^ ©eiüclf eni|)Drftieg. Xreu f)atte e§ un^ feinen

für un^ fo foftbaren 3nl;a(t ben)at;rt. ^(g tüir bie (Sifen==

btec^tfjürc öffneten, fprang un§ unfere |3räd)tige 9^eufunb*

(änberin „SO^abame ?u(u", n3e(d)e i()re bort im D^eft (ie*

genben jungen bei ber g(ud)t üor bem geuer nidjt I;atte

üertaffen tDoHen, freubig beHenb entgegen unb lüurbe mit

altfettigem Subel begrübt. S)aÖ finge Xl^ier fd)ien fid) feiner

ebten ^anbtung toolji betüußt 3U fein unb l^ob ftolj ben

topf ^öt;er, al^ \mx über feine aufopfernbe 9}Jutter(iebe unö

unterl^ictten.

3)ie ^ranbftättc gett)ä^rte einen fcttfamen ^nblirf.

^ie(e 50?enfd)en eilten unb f^^rangeu auf ber t;eij3cn 5lfd)e



253

jtüifd^eu breiutenben Xvüinmern uub qualmenben (Sd)Utt=

Raufen t;in unb f)er, inu bic (Sid)erl;eit ber ^eHergetüölbe,

i^üu beuen fid; leiber mand)e nic^t alö feuerfeft beiDtefcn

l^atteu, 5U imterfuc^eu. 33erett§ eine fjalBe (Stunbe :iad)

bem 53ratibe tüuvben 53retter jum ^au neuer SBo^nungen

i)erBeißefaI;ven, unb bie (Sonne iuar nod; nid)t untergegan=

i]cn, alö mau bereite in 33uben unb Ieid)t gezimmerten

ipoljl^utten @eträn!e unb (Sgwaaren jtüifd^eu ben rauc^enben

2;rümmern berlaufte. 8ei einl)red)enber ^adjt loberten

große ^euer, um treidle laut rebenbe unb fingenbe SD^änner

lagerten, jiüifc^cu ben ^luinen empor, unb auf fd)nell im=

proüifirtem SretterSoben brefjten [id) (eid)tfertige „§urb^=

@urbi)§" (beutfd;e S^anjmabd^en) mit iaud),zenben 9}Hnern

im 9ieigen, 3U raufd^enber 9}Jufif auf ber qualmenben 33ranbs

ftattc. x^d) fiid)te mir ein 9^ad;tlager in ber 9?ä^e unferer

;^erftürteu 'IBo'^nuug. Ou meine SöoHenbede gel^üllt cnt=

fd)(ummei'te id}, Bei ben J^'längen Don§örnern, ä^^-f)^^*^ ""^

@etgcn unb bem v^nbcl ber tan^enben 9)Ziner, auf bem 3)ac^e

unfereg SleIIergett^i5(beig, inmitten ber raud)enben 9^uinen üon

Obal)o eitt). ______

!iÖäl)reub ber erften 2^age nac^ bem großen 53ranbe,

\i>etd}cr 3balt)o ©ti; in ^fd^e gelegt, U)of)nte id) in bem ber

aügemeinen 3evftijrung entgangeneu, ,5ur ^üt uid)t benutzten

„Gcuni; l^inb*^(;eater", unb leBte mit meinen ^reunben

unter bem "^adjt ber 9}Jufen, xoo Xüix unfere eigenen Slammer=

biener unb ^^oc^ fpielten, in trau(id)er 5ibgefd;iebenf)eit. Satb

aBer toertrieB un^ eine §urbt; = (^urbt) = 2an3gefeHfc^aft, bie

ben toereiufamten .H'unfttemv^el alö !XanjBoben unb (Sd}enle

gemiet^et ^tte, auf fummarifd)eni ©ege au§ unferem

^ft;(. '^a toix feine anberc SBol^nnug in ber (Stabt finben

tonnten, fo Befd^toffen tüir, un8 fetBer eine ju Bauen. 9?id)tg

ift teid)ter aU bie^, in einem l^anbe, tüo 3eber, ber einen
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9^agel einjufd^ragen ijerftanb, ein iBaumeifter \mx ! 3immev=»

leute forberten na<if ber geuer^Brunft fed^gje^ ©oKarg

@o(b 5lr6eitöto:^n pro Zciq, lüag iüir fügüd) felBer öerbtenen

konnten.

Tlix tüarb baö tot eine^ 5lrd)tteften anvertraut. 3)en

^(an für eine SBol^nung ^tte id} 6atb enttDorfen. 3)er

^eüer, fc^Iug id) bor, foH ^runfgemad) fein. Slabadöüften,

(S^^ampagnerBrüe unb ißalfen mit ^errent^arberobe Bnnen

bort mit $?eic^tig!eit unb (gfegan^ al^ TlöMn aufgefteüt

toerben. ^ox bem teHergetüijIbe tüirb eine^eranba erbaut,

einfach unb luftig, öorne offen, tvegen ber romantif(^>en ^uS=

fic^t auf bie Dtuinen, oBen unb an ben (Seiten nid^t ju

bic^t, bamit ©onne, 9}?onb unb (Sterne I)ineinfd)auen tonnen

;

barin njirb gelocht unb getafelt. @äfte unb tunbcn n^erben

im ^eEer empfangen, "äl^ ©c^IaffteUe bient, je nad; Se*

lieben, ber ^eüer ober bie 5Seranba. ?u(u n)irb ben (S^ren*

poften a(^ Sac^e bei 9^ad)t toor bem offenen Söaarenlager

genjig 3ur ^ufrieben^ieit auffüllen. 3)ie toften jum 33au

finb unbebeutenb. 9^ägel fönnen genug in ber 5lfc^e auf=

gefammett njerbcn, unb ein §anbbeit borgt man. ^mi
3)u^enb 53retter uub bier ^l^fä^Ie finb baö nötl^ige Sau=

material. ^uf baö '^adj tüirb ein rotl)eö §emb geengt,

um an^ubeuten, bag ^ux ein @e)d;äftöf)au^ fei. 3)ie 2Öo^=

nuttg ^eigt „53enet)ue".

9}Jein S3auplan tourbe einftimmig angenommen, unb

binnen einer (Stunbe ftanb bie 2Bo^nung jum ©in^ug fertig ba.

j£)ie ^uötic^e Einrichtung bot geringe (Sd^tüierigfeiten.

(Sinen alten toc^ofen I;atten n)ir bittig erftanben; bo(^ fel^tte

baran (eiber baö Ofenroljr. !J)a ber 35erfud), o^ne ^ol^r ^euer

im Ofen an3umac^en, fid) alö unpraftifc^ ertüieö, iüeil e^ in

ber 'üflai^t beffetben t)or 9taud; nic^t an^^ni)a[kn toar, fo

fuc^ten toir ein§ unter ben Ü^uinen unb fanben aud^ balb,

tüaS tüir tüünfd^ten. ^aö 9^oI;r tDar atterbingö t)om geuer
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tt)3iaß mitgenommett, leiftete aber t)ortreffItd}e S)tenfte. (Sin

tüinbfd^iefer (SUBogen ragte tute eine SBetterfal^ne feitnjärtg

über bie 33rettertDanb ber ^eranba ^inau^, unb gab bem

Dfen ein origineUeö Slu^fe^en. 2)ie ^ajj^e baranf \ai) auö,

tüie ber §nt eineö ©d^ufterö, ber blauen 9)lontag feiert.

3feber, ber ben Dfen fa^, (a^te. (S'inen l^errentofen Zi\d)

ohrot^irten n)ir im 3eunt) ^inb=X^eater, unb ^^abadöt'iften

gaben folibe (Stülpte. Unfer S^ifd^gefd^irr bagegen lüar min«

ber )3ra!tifd) geftattet. gür fünf ^oftgänger, außer greun*

ben, tt)etc^e fid; tägUd; um bie äJJittag^jeit ju Sefuc^ ein*

fanben, befagen tüir eine bled^erne 2öafc^fc^üff el , bie alö

(Su|)^enterrine biente, 5tt)ei jinnerne ZzUtx, brei S3tec^f(^a(en,

jujei ©abetn, ^\üd (ggtöffel unb brei SO^effer — 9?. 33. bie

Slafd;enmeffer nic^t mitgered)net. 5luc^ baö ^od)gefd)irr

ließ 9}?and)e^ ju tDünfd^en übrig, ^affelbe beftanb anö

jtüei a(ter§fd)n3ad;en ^Bratpfannen, einem ^affeetojjf unb

jtüei steinen 33(e(^()afen.

Unangenel^m tuar ber ä^^g^ng h^ unferer Soljnnng.

Um l)in ju getangen, mugte man juerft mel^rere tiefe SJ^inen*

töc^er überfpringen, bann über einen 53erg üon (Schutt unb

3lfd}e ftettern (unfer efjemaligeö glänjenbeö @efd;äftg^auö!),

ber ganj mit verbranntem S3(ed}gefd^irr unb 3erbrod)enen

Xij^fen überfäet tüar, unb fc^tief^Iid^ unter einem im Söer-

ben begriffenen (Sd^neibertaben l^inburc^friec^en , ben unfer

9^ad)bar ber §offd)neiber SettJt^ („^itüei" genannt) im

$fa^lbaufti( aufführen lieg. %]\x £unben, njeld^e baö

rot§e §emb auf bem ®a(^e ber 3Seranba flattern fallen

unb (Einlaufe mad)en tüoHten, tüar biefer 25orl^of ju unferm

^ajar befonber^ unangenef)m. Oft mußten tüir ermun*

ternben 3^^"f erfci^aKen laffen, tt)enn fo ein (Solbtoogel

jtüifc^en ben teffeln unb Si;ö)3fen ]j)erumftDl^erte, ober unter

Sietüei'g $faf)lbauten in ber ^fc^e fteden blieb, el^e er 33eller)ue

erreid^te.
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Unfer ?eBen xcax im ^IHgemetnen xtdjt roniantifd^.

grüner 9}?orgen ift e^. Od) fel;e feie ©efttrne über

mir erb(eid)en, aU id) ben £o^f Dorfid)ti3 i^utcr ber h)ar=

men SBoEoede auf ber S5eranba, xoo id; gefdjlafen, l;ert>or^

ftrede unb burd) bie fingerbreiten ©galten beö ®ad;e§

aufn)ärt« fd^aue. 2)ie ?uft ift eifig talt, obgteid; c^ I^ente

einer ber teilten Xa^t beä 2öonnemonbö ift, fo bag id;,

feineönjegfg ein g-reunb )oon aü^nfrül^em ^ufftet;en, mein

§au|Jt fd)nell unter bie mit fi(6ernem Ü?eife Belegte 3)ede

jurüd^ief^e. Qn t;a(l)tüad)em Atranme laufd;e id; nod; ein

(Stünbd)en beut monotonen 9^anfd;en be§ Safferß in ben

®o(bn)afd;rinnen brüten in ber ©trage, unb I;ord;e auf ba^

emfige @d;anfe(n unb §aden ber ©olbgräBer, iüe(d;e bie

ganje 9^ad)t fleigig Bei ber ^IrBeit getüefen finb; ba ^k^

mtd) einer nnferer §auöfreunbe, ein an frül;e ©tnnben ge-

iDÖ^nter (Sd)otte, unfanft am ^ein unter ber njarmen 2BolI=

bede I;eröor, mit beut Semerlen, eö fei ^dt aufjuftel^en,

um grü{;ftüd für bie gamiUe ju !od;en.

Sefagtc ,,gamitie", tuornnter mein 5Iffocic unb anbere

l'md ipau^freunbc ju t>crftel;en, fd;(äft unterbeß im Steuer

rut;ig iDeiter ben ©dUaf beö @ered)ten unb nntrtet auf ben

^laffee. tD?it einer fräftigcn ^Bemerlung auf ba§ ©otbtanb

C^ba^c, bie fd)ted;t 5um 9JtcrgengeBctc l^affen med)tc, mad;c

ic^ meinem ^erger oB beö unfanften ^ufnjedeu'g i'nft unb

ert;eBe mid). 9}Jorgeutoitctte ift Batt) gcmad;t, unb id) Bc=

geBe mid) auf ben Ä>cg, um (Sinfäufe für bvXtS grüfiftüd

§u Beforgen, iüä^renb mein (^enojfc eine alte Ä'iftc entjtüet

fd;(ägt, unb baniit geuer im Ofen anmadjt. '3)er Betanute

2Beg unter £'ien)ei'Ö ^fatjlBauten unb burd; bie müftc ©trage,

üBer i^öd)cr, ©räBen uuD ©d^utt^aufen, ift für mid; in

3Jlorgenfd;u(;eu bo^^^elt fd;nHerig. 9}?it et(id;en ^ßfunb

^ammetöri^^en neBft ^3rot, Butter unb ä^^^icBeln Betaben,

lange id; iDieber in Senet)ue an, wo ber 9laud; Bereite
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luftig au^ beut fc^iefen Ofenrohr in bie blaue 2}?orgeutuft

fteißt. 9}iein fd^ottifc^er greunb 6rät bie §amme(0ri^^en

mit 33utter in ber einen Pfanne, n)ä!^renb ic^ in ber an*

bereu bie mit bem S^afc^enmeffer fd^ueH entjiüei gefc^nittenen

3tüie6e(n ,,a la francais^' fd)more. ®er Kaffee, ben xoix

gemalzten in *$a(feten t)orrätl;ig I)aBen, ift (eid^t ge!o(^t.

3)er 5^ifd) tüirb gebedt, fe(6ftt)erftanb(id) ol)ne !Jifc^tud^ cber

gar im ©olbtanb t?er|)onte ©erüietten, tt)ir jie^en im

teuer bie 2BoII&eden üon ber ^amiüe hierunter, unb batb

filmen tüir ^^He auf Si^abadöfiften um ben Xifc^ unt) langen §u.

^Ik l)at mir eine ä)caf)l5eit beffer gemunbet a(§ eine

fo(d}e im freien @o(t)(aub, tüo aUeö ^onüentioneüe megfaHt

unb bie frifd)e Sergluft ben ^2l|3petit tüür^t. SJ^einen tarne*

raben fc^medt baö (gffen gleid^faHö ausgezeichnet, unb baö

mangel^fte ^ifc^gefd}irr fti3rt feineönjegS unferen guten

§umor. (Siner igt mit Eßlöffel unb @abel, ein ''Anderer

mit jtDeiXafc^enmeffern, ber britte mit ^camS fünfgeja^nten

@abeln, unb ein t^ierter gebraucht gar ixozi (Stäbchen, nac^

d^inefifc^em ©til, u.
f. f.

— . 33eim taffee, ben toir au3

Sled)fd)alen trinfen, fönnen n)ir aber nic^t uml^in, nnö über

ben f|)i^bübifd)en -Xlanlee^gabrifanten bitter ju beflagen, ber

il)n mit grobgemal)lenen S3o^nen, bie tüie tföfe oben auf

fd)n}immen, üermifd^t l)at. — 3m ^allgemeinen fanb toenig

^Ibtüec^feluug in unferen 9}Jal)l3eiten ftatt, bie fid^ fämmtlic^

burd) ))atriard)atifd)e ßinfad;l;eit auszeichneten. SQJittagS

unb Slbenbö iuurben biefetben @erid}te \vk beim grü^ftüd

aufgetifdit mit bem Unterfc^iebe, baß belicater 9^ierenbraten

ober fogenannteS talbfleifd), n3elct)eS in 3ba!^o, toie unfer

(3d}lad)term elfter mir anoertraute, auS ben S^adentl^eilen

fetter Dd^fen l^erauSgefc^nitten hjirb, mitunter an (Stelle

Der §ammelSri^pen traten, ^uc^ pflegten toir unS 9}JittagS

biStoeilen mit bem Suj:uS eineS ^opfeS Kartoffeln, bie in

3fbal^o jel^n (^entS baS $funb fofteten, 5U regaliren, ober

17
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einige grud^ttorten aU ^^Jac^tifd; 3U üerconfumiren, Bei beren

Zubereitung ic^ mid) nnter ber 5luffid)f eineö ®o(btüäf(^erö

aU 33äc!erte]^rling üBte.

3fm teller ^tten toix täglid; 33efud^ üon S3e!annten,

bie eg mit görmlid;!eiten nid)t ju genau nal^men. ®eut[(^e,

iüetd^e faft ben britten Streit ber SelDol^ner ton 3fba^o

^itt^ Bilbeten, fanben ftd) Befonber^ 3al;treid; Bei unö ein.

Dft ging e^ in 33eIIeüue red)t l^eimifd; ju unb bie 9}?ain=

linie tüarb l^i^ig Beftritten. ®er atte ^ani ^tuifd^en @üb
unb 9?orb fanb aud) in ben ©eBirgen be^ golDenen Q'oa^o

einen 9^ad^^U, unb mand^ev (Sd)n3aB machte Bei einem

(Bdjfo'pptn ,, SBairifd) ", ben n?ir nnö auö einer ber brei

S3rauereien in S^ba^o ©tt; l^erBei^oIten, feinem ^erger üBer

bie „üerftijten'' ^^reußen unb ben „uerttjetterten" S3igmar(f

in !einegn)eg§ fcBnteid)eI^aften 2öorten ?uft. ®a^ ®eutfd;,

tüetd^eö üon unfern Sefud)ern gerebet tcarb, möd^te jebod)

Wlan6)zn\ auö ber alten §eimatf) oI;ne 3)ofmetfc^er jum

!i:§ei( unüerftänblid) fein, luger ben me^r üBtic^en beutfc^*

anteri!anifd)en S^ebenöarten in elegantem ''})'^ufeebeutf(^ I;at

fid^ bie beutfd)e @|3rac^e in ^ba!^o nod) burd) eup!^onifd)e

TOnenauöbrüde Bereid)ert, 3. 33. f(n(;gen (sluicing =-- gctb^^

faltigen Söoben in binnen auön)afd;en); auSfüenen (to

clean up == ba^ @oIb au^ ben 9^innen Ijerauönei^men)

;

))rof|)c!ten (topvospect ^ wad) go(b(;aItigem S3oben fud)en)

K. 3)iefelBen werben aud; conjugirt, 5.
"^. id) l^aBe ge*

ftul^gt; er l^at auögeltient; fie I;aBen ge^rofjjectet

- u.
f. f.

Unfere Untergattung brel^te ftd>, \vk e^ in aßen SiRinen^

lagern gefc^ietjt, faft auöfd^liegüd; um HJ^inennenigfeiten, unb

tt)ann man tt)of)t nad) §aufe gelten !önnte, tDomit Su^

rojja ober bie älteren Unionöftaaten gemeint tüaren; te^tere

iDurben auc^ fur^toeg „5lmeri!a" genannt, aU oB 3ba]^o

gar ni^t 3U ben ^bereinigten (BtaaUn gel^öre. 9^?iemanb
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fielet ein SD^inenlanb aU feine §etmat^ ajt. 2)ie ©egett*

toaxt ift bort im Beften ^aUe erträglich, iüäl^renb bie

Hoffnung, at^ reicher Wlann ^eim!e!)ren ,5U Bntten, bie 3«*

!unft aHemat mit rofigen 33itDern fd^mücft. 2Öer tüol^I*

l^abenb ift, l^offt reic^ ;^u iüerben, tüie irgenb ein 53e!annter

t)on if)m, ein ©(ücf^finb, ba8 fo ju fagen auf ber (Strage

über einen @o(Df(um|3en fto(|)erte; er l^offt unb l^offt fo

lange, hiß ein untorl^ergefel^eneö (ättüa^ i!^m ^(ö^lid) lüieber

Wzß raubt. 3)er (äine ®(ücf (id)e , ber mit üoHem ©acfel

^eimfe^rte, ift in -Sebermann'S 9}Junbe, wogegen üon ben

S^aufenben, bie fc^cn ja^^retang nad) (Sdm^en jagen unb l^eutc

ebenfo arm fiuD, wk üor 3)ecennien, fein äJienfc^ rebet.

20er lange in ben ä)änen(änbern üertüeilt, öerliert, mag er

ju ^dttn ncd) fo gtüdtid) in feinen Unternehmungen fein,

in neununbneun^ig unter ()unbert gdHen über fur^ ober

lang tüieter Wtß, tüaö er mübfam ertüorben ^t. (Sr mug
ben ^am|)f mit ber 2Be(t üon 9?euem beginnen, unt) erliegt

er in bemfelben mit gebrod^ener £raft fo ftnbet er eine Ü^ul^e*

ftätte im fremben ?anbe, bie balb öergeffen ift. S§ ift eine

fünft, ein fold^e^ Sanb pr redeten ^dt ju üertaffen. ®ie

©Öffnung auf me^r ©rtoerb ift ber ^uin üon Saufenben.

„5^0* 5000, noc^ 10,000 -Jiütlarg," - fo ^eifjt e§ —
„unb id) gelje ^eim!" — ^ber man !önnte eben fo gut

barauf fpeculiren, ba^ groge i^ooö in einer Lotterie ju

gießen, al§ jene fel)(enben ©oClarö ju erl)afd)en, bie nur in

^ijc^ft feltenen gäKen getüonnen unb nod) feltener begatten

iuerben.

iBei ber ftet^ regen ©offnung nac^ ©etoinn, toeld^e im

©olbknbe bie Ouinteffen^ jebeö ©ebanfen^ ift, Ij^eiligt ju*

le^t bei Stielen ber 3tt)ed bag mittd. ^^Jlad) ia^relangen

^äufd)ungeu nelljmen eö 9}tand)e mit ber (g^r(id^!eit niä^t

mel^r fo genau; unb nirgenb^ ift bie 5Serfud>ung, fic^ über

@eU)iffenöfcrupet ^iniüegjufe^en, fo grog, alß in ben alpinen*

17*
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(änbern, too baö @efe^ nieiften^ nur ein teereö SBort ift.

iD^el^r nnjufriebene SJfenfc^en, a(ö in ten 9)?inen(agern,

giebt eö in feinem l'anbe ber SBelt. 9?ament(id) in ^Sejug

auf bie @o(bminen finbet bie§ feine (Rettung, ^itoa^ fc^eint

immer baki üerfel^rt ju fein. 3"i» @t^(btüafd)en ift ent=

njeber ^u t)ie( ober ju tucnig SBaffer üoi^nben, ober man

iüirb »on -öemanbem betrogen, ober eö ift ^u iüenig @otb

im 33oben, ober — n?ag ba§ fd;(immfte ift! — eö ift gvar

fein ®oIb mel;r ju finben.

(Sonntag^ ging e^ in S3eIIeDue befonbcr^ (ebl^aft ^n,

unb bie ©olbn^age, iDorauf ber ©otbftaub, ba^ in S^ba^o

allein ü6Iid)e 3^^fu"9^n»ttel, abgettjogen xoax'o , 'i)attt i)cm

frühen SJ^orgen biö f|>ät in bie '^laijt menig ^tu^e. 3)ie

©olbgräber, njelc^e bie SBoc^e über ^rt gearbeitet l^atten,

famen am (Sonntag auö ber Umgegenb fc^aarenujeife nad)

ber (Stabt, um fid; ^u amüfiren unb ^tleiber, i^ebenömittel

unb 9}Jinengerätf)fd)aften einjufanfen. ^n bcn „(Störet"

ujarb am 2;;age be^ §errn me(;r alö in aüen Sßoc^entagen

jufammen genommen üerfauft, unb bie 2;rin^ unb $urbt?*

®urbl;s(Sa(ong, bie @|)ie(t)öUen k. mad^ten golbene ©e*

fc^äfte. 5lIIeö, ita^ ^um Sebenöunterl^atte gel;i5rte, platte

fabe(l)aft ^o^e ^^3reife. (£in Heiner @(aö 53ier, ein Xrun!

SBl^iö!^ ober eine ^^Ö'^^^*^ fofteten je einen viertel Dollar;

ein mä§ig grof^eö ^aib S3rct einen l^atben 3)oEar; (5ier

jmeiein^lb SDoHarö baä 3)u^enb, §ü{)ner brei 3)oIIarö baö

©tücf. (5^inefifd)e S>afd}(eute bered^neten für baö 2Bafd;en

eineö §embeö einen ^alhm Dollar, für Unterbeinfteiber,

8trüm))fe, 2:afd;entüd;er u. b. m. einen oiertet 3)oEar baö

@tüd. <Bid} ein ^ßaar (Stiefel anmeffen 3U laffen, erfor*

berte eine 5(uötage ton fünfunbjujan^ig 3)oIIarg, unb fer:=

tige J^teibungöftüde in einem ^aben \i)aren benfelben "ißreifen

entfprec^enb. (Sin $aar tüoEene (Strümpfe 3. 33, fofteten

einen 2)onQr. Om 5IIIgemeinen galt unter ben taufteuten
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in 3baI)o bie 9?eget, bag ber 35er!auf^^rei« ba§ !J)o^^e(te

t)om (gtnfauföpreife lüar. 25>a§ einen 2)olIar foftete öer*

faufte man für ^wd — l |>ro (^ent pflegten tütr ju fagen!

Sä^renb id) fo ein intereffante^ JeBen in ber eben

erft burcf; ^ener jerftijrten, aBer trieber xa\d} au§ ben D^ninen

erfte'^enben ®c(bftabt führte, ermangelte i(f> ni(f)t, ge(egent=

M) bie Umgegenb meiner neuen §eimat!^ in ?tugenf(f^ein ju

ne!)men unb mid) mit ben t)erfd)iebenen ^roceffen be6 @oIb*

getüinnenö genauer k!annt 3U mad^en. (Sin fd^öner (Sommer*

mittag (üb mid) fjinauö in bie S3erge, ju einem längeren

©^ajiergange nad) 33uena 53ifta 33 ar.

53a(b Befinbe id; mid) auf einer brei(;unbert (3d)ritt

langen niebrigen ^oI^Brüde, treidle ben (Slf ^reef (Slfbac^)

üBerf^annt unb 3bal;o (Jitt; bon 53uena 33ifta trennt. ®aö

fd)lammige 33ett be^ (Sil (Sree! fie^t einer foeBen t)on ber

^lutl; entBlögten ^lufjmüubung äl^nlid). §unberte öon

trüBen (Strömungen burd)lreu3en bie (Sanbbänfe nad; t)er=

fd;iebenen ^^id;tungeu, bie Srgüffe ^t;brau(ifd;er Timn-

tuaffer auö ben umliegenben 23ergen unb (Bc^lud;ten. (Sine

an breißig gug l;o^e SBafferleitung läuft t?cn ber jenfeitigen

§i)l;e quer üBer ba§ feid;te (SJetüäffer unb l;od; l;in üBer

3bal;o (£ih), üBer ©tragen unb ©aufer, §um gegenüBer

tiegenben 33ergranb, — eine üBer eine l;alBe englifd;e 9}?eile

lange l^ijtjerne 9tinne, bie auf l;o^en ©oljBBden ru^t. 2)a«

(Slelett eineö urn)eltlid;en ungel;euren §unberttaufenbfügler§

mügte einen ä^nlid;en 5lnBlid geBen.

!l)er ©runb Jene^ un^oetifc^ au^fd;auenben ©etüäfferö

ift mel;r ober minber golbl^altig; bie tüeiter oBerl^alB in

feinen 5ll;algrunb einmünbenben (Sd;lud;ten finb burd; bie

au^ i^nen ju ^age gefijrberten ^eid;tl)ümer Berühmt ge*

n)orben. dinier §anb liegt ber Breite ^JJJoore'S ^reef, in



262

ben [lä) fcer (g(!6a(^ ft^ießt, unb burd^ ben alle Wtmn^
getüäffer be§ 33oife 53afin (fpric^: ^otge, — ber 3i)?inen*

biftrict, üon bem ^Da^c ©tl; ber (5entratott ift) U^ren 516=

flug finben. ^ein feid)te^ üon bem (Sd)(ainme jal^deic^er

auögetrafebenen TOnen au^efüHteg 33ett ift bem beö (S(!

(Sree! ä'fmltrf) unb tüie bieftö vetd^ an ®oIb. -öenfettö teg

SO^üore'e (£ree! ergeben fid; ii^atbige um biefe ^^a^reöjeit tl}tiU

tüetfe fc^neegefrönte 33erg5Üge, an beren ^bljjängeu ja^Ireic^e

ia\)k 33aumftdmme lagen. 3)ie ä^^^ge benu^t man ju

33öfc^ungen an @räben, in benen ba§ SÖSaffer an ben Q3ergeu

jjjerumgeleitet U)irb. ^oije Söafferleitungen, fogenannte ,,5j;e=

legrapljen", auf langbeinigen ^etjblijcfen ruijenb, traten an

üerfc^iebenen ©teilen au§ bem 33erge ]j)eri)or. @Iän3enbe

Saöcaben fielen auS ben gegen baö Xijal getcenbeten ^öl^eren

offenen S'nben ber „^etegra^j^en" 1^ rab. ^pl;braulifd^e

©d)läuc^e finb oben an ben ^cljrinnen befeftigt, um ben

®runb beg Sergej burd) getoaftigen SBaffevbrud, ber ä^iu

Ii(^ njie eine geuerf|3ri^e , nur mit gtuauj^igfadjer ^raft ar=

beitet, blogjutegen unb bie gclb^lttgen liefen ju erreichen.

Um in ^(ugbetten an ben ©runbfetfen ju gelangen,

auf bem fid} in ber 9?ege( bie reid)ften ©otbaHagerungen

befinben, n^irb ber ^lug tf)eifn?elfe abgebämmt unb barauf

bie (Srbe üermiltelft ©trcmungen, bie burc^ §ül^rinnen ge=

leitet ujerben, fürtgefdni^emmt. 235o ber ^aU beö SBafferö

ju gering ift, um einen feieren $roce§ mit (Srfclg an^^

führen ^u fönnen, mu§ bie (Srbe in ©c^ubfarren entfernt

tcerben, eine ebenfo miil^fame aU foftfpielige ^Irbeit. (So*

balb taö ®o(b au^ bem abgebämmten ^^luggrunb getüonnen

ift, lägt man ba§ 2öaffer tüieber einftrömen unb bämmt

einen neuen Xl^tii beö ^(ugbettö ab u.
f. f.

— (Sin 'än^

red^t auf golb^ltigen Soben tüirb ein „(^(aim" genannt.

9^immt Semanb ein fo!d;eÖ in 53efi|, beffen iBänge auf

jtüeifjuubert gu§ befd^ränft ift unb baö fid^ quer über ein
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grugSett, eine Z^alnmi't)^ 2c. au^Breitet, fo f(^rei6t er feinen

gramen neBft einer fuqen ^ocalSefc^reiSnng feiner ©olb^

!ammer in spe auf ein ©tücf $a|)ier unb nagelt bieö an

ben näd)ften 53aum ober an einen in bie (Srbe gepflanjten

$fa^(, tDag il;m fein (gi3entt;mngred)t fi^ert, fei^ befagtcö

S)ocument in ber näd)ften ©ertc^t^ftuBe ju ^rotocoH ge^

nontmen ift ®ie in fü(d;en §anbfd^riften t)on ben bieberen

@o(bgräbern entiüicfelte falligra^tjie unb Ortl^cgrap^ie ift

in ber ^ege( nic^t minber BemerfenötDertl^ aU i^re ©tiliftü.

Qd) Bin über bie 33rü(fe gegangen unb Betrete baö

golbene ißuena ^ifta, bie UferBän!e beö Wlooxe^ ^ree!.

(Sin entfe^lic^ njüfteö S3i(b Bieten bie ()a(B au0gen?afd^cnen

^al)ixüd}m ©ctbfelber, a(ö fei baö ganje ^an'o fo ju fagen

unterft ju cBerft ge!el;rt, 9}iilIionen »on §amftern unb

9}^auln)ürfen , auf einen tiefer ^ufammengebrängt, n^ürben

!einen fo(d)en Unfug anrid)ten, a(^ 2Baffer, ^'xdt unb ©d)aufet

l^ier getl^an ^tten.

Sangfam tüanberte id) burd) ba§ ©olbparabieö. (Sd^utt

unb <Stein(;aufen liegen in d)aotif(^em Söirrnjarr auf ben

burd)müf)(ten UfevBänIen, raufd^enbe Sßaffer fliegen nad^

allen DJid^tungen, Ba(b in goljrinnen unb ©räBen üBer*

einanber an ben ^ergaB^ngen l)eruin, Balb burci^ tief auÖ=

gemafc^ene (Sd){ud)ten ober auf luftigen ^oljBiiden in 9tinnen

einanber freu^enb l;od; bal^er. SlUe paar (Schritt gen)al)re

id} Wimx, bie in langen ©ummiftiefeln im ftiegenben SÖSaffer

fte^eu; Srbe unb £ieö in bie ^'tinnen fd^aufeln unb bie

lofen (Steine mit öifengaBeln an^ bem fd;nell i^inftrijmenben

fd)lammigen SBaffer lierauötoerfen.

^uf toadeligen ^Brettern fc^reite id) je^t üBer Breite

i^öc^er, üerlaffe bie UferBan! unb fteige rechter §anb einen

S3erg ^inan, bem S3raufen getoaltiger SBaffer entgegen*

gel^enb, ba§ immer lauter ^lerüBertönt. !J)ie nadten ©tämme

enttüurjelter (Sid^en liegen, ^erfplittert unb l^alB jerfägt,



264

jtüifd^en Raufen t>on ^Brettern jerftreut am 33oben ba, unb

verfallene 9}?merl;ütten berftecfen fic^ in ben 33ergfd)ruc^ten.

gltegenben Söaffern Begegne ic^ Bei jebem (Sd)ritt.

^ag Söaffer tft bie leBenbtge ^raft, ber ?IÜeö in einem

3}?inen(anbe untertJjan ift. 3)ie ©gent^ümer ber Üinftlic^en

35$afferläufe finb bie eigentlid^en §erren jener Kanter unb

bie ®o(bn)äfd)er muffen i()nen fd)n)eren SiriBut entrid^ten.

Oft finb bie 3}tinengräBen jtüanjig nnb me'^r englifc^e

9}?ei(en (ang. -Sn ber Ü^eget n^irb baö Wa\\^x üon 33äd}en

itnb glüffen in i^rem oBeren Ii^anfe aBgebämmt nnb in

@räBen an ben S3ergaB!^ängen l^erum nac^ feinem S3e=

ftimmnngöorte geleitet; nic^t fetten taufen mehrere ©räBen,

einer üBer bem anbern, an bemfetBen 33ergaBl^ange alle

bemfetBen ^kk jn. 3)a^ SBaffer tüirb ben Wimxn Beim

3ott i?er!anft, tüornnter ein taufenber (InBüjctI, ber burc^

l^^branlifc^en Xxnd regntirt n^trb, jn üerftet)en ift. X)er

$rei^ be§ Sßafferö i^ariirt jnjifdjen fünfje^n unb fünfzig

(S^entÖ ben QoU für einen jtüölfftünbigen ©eBraud; Bei S^age

unb bie §ä(fte baüon Bei ^J?ad)t. 3)aö 335affert)otumen,

toetc^eö jene (SräBen Ratten, ift fet)r t^erfd^ieben unb Beträgt

üon fünfunb^n^an^ig Bio ^u taufenb ^oU unb barüBer. 3)ie

©otbttjafdarinnen in ben ©tragen üon -Öbat^o (E'üi) i^er»

Braud)ten in bierunbjnjanjig ©tunben etuja vierzig ^oU

Sßaffer; ein mittelftarfer !^t;t)rau(ifd;er ^regftrcm bagegen

ttxoa tiunbertfünfgig ä'^'ü^ ^^^^r '^^ ^'^^ mäd;tigften ©tröme

aÜemat bie tf)euerften finb, eine SBafferta^'e i)on fü^funb*

jtüan^ig ^ottarö pro ^ag au^mad)en tx)ürbe. ®a nun ein

©raBen me^^rere 9?innen unb t)t)brau(ifd)e (Sd)tciud^e, Big ju

feiner tooÜen ^apajität, mit 353affer toerforgt, fo (eud^tet eö

ein, bag ein fotc^er, ber etn^a taufenb 3^0 tjätt, fo gut ift

unb Beffer, at^ mand^e ©otbmine.

?l[uf bem näd^ften Breiten 33ergaB^ange erBtide id; fed}^

„2:etegra)3t;en", r>on benen jeber me^irere l^unbert (Bd)xitt
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fang ift, nekn einanber leerlaufen, bie fo ju fagen au§

bem Serge I^erau^gebaut finb. 9^aufd)enb ftrijnit ba^ 355affer

in ben langen ^oljrinnen an\ ben ffelettarttgen iööcfen t)om

33erge f)er unb fäHt auö ben offenen I)öd)ften (Snben fc^äu--

menb in bie ^i^tefe. Unter i(;nen burc^f'reu^en in ®rä6en

fc^neU ftiegenbe ©etuäffer bie geneigte (SBene an^ Derfd^ie*

benen 9?ic^tungen, alle bem ^6I)ange ^uBranfenb. ^m (Snbe

eineö ber „!Xe(egra|)!^en" mad;te ic^ §a(t, Don bem ein ü6er

^unbert gug fanger, gegen ^e^n ^oU bider ©d)[and; tief

fjeraBl^ängt, eine riefige ^Inaconba, bie in atlen 9?inge(n

3udt, tüie ein (eSenbigeö llngef;euer. %\x^ bem metaffenen

9?o^r am unteren (Snbe be^ ©(^fauc^eö fcf?ie§t ein faft arm=

bider 3Bafferftral;f mit genjaftiger Tladjt l^ert>or, lüül^ft

tiefe ?i3d)er tu ben Serg, fd)feubert ©teine trie (S|)ief6äffe

umf;er, jermafmt unb 3er^eitfd)t !OeI)m, ßrbe unb ©anb,

fijft fie im 2Baffer auf unb treibt fie neBft ffeinerem (Stein=

geriifl in finfterer ^futf; mit 9J(ad)t in eine enge (Sd)fud)t.

Sö ift ein ^l;brauftfd;er ^reßftrom, ber unter bem

^rud einer l^unbert gug f)o^)en 2öaff?rfäu(e ben 33erg fort-

fpüft unb baBei ben gofbl^aftigen 53cben auötüäfc^t. 3)ie

Arbeit ijon jtoei^unbert fkigigen 9)Jenfd)enf;änben t)errid)tet

er, mit nie ermübenber ^raft. Unau^gefe^t, Set Züq unb Bei

9Zac^t, n3Üf)ft baö riefige Ungef)euer in ben Serg unb jerreijjt

feine ©runbfeften, gef;orfam ber fd)n3ad)en ^raft eineö ein=

^efnen 9)?enfd)en. 33on ^o^f 6i§ ju gug in einen ©ummiaujug

geKeibet, ftef)t biefer in ben ftrömenben gfutl^en, im um^er=

fpri^enben ©ofbftauB unb feitet bie ^of)rmünbung gegen

bie SßergtDanb. £)6en am ^bf)ange tüurben ^fäf)(e in bie

(Srbe gefc^fagen, tüo fid) 9^iffe in i^r jeigen, um mit §ebe=

!raft ben fid; aBfi3fenben 9}taffen nad^^u^effen. ®en)aftige

©d)id)ten ber Dom 3[Baffer unteriDÜ^ften (Srbe ftürjen ah

unb 3u mit @eti5fe in bie Sliefe. ^frbeiter finb Befd)äftigt,

bie griJßeren (Steine an bie (Seite ;ju bringen, um bem
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Sßafferftrome mit ber loggef^ütten unb fi(^ barin auf(öfeti^

ben mel^r ober tüeniger gotb^attigen (grbe freien 5l6f(u6 ju

üerfc^affen,

^m X^algrunb fliegt ber fd^Iammige (Strom mit rei6en:=

ber Sc^neÜigfeit burd^ bie ©orbtcafd^rinnen (sluice boxes),

in benen baö ®oIb aufgefangen iuirb. 3)ie S^finnen finb

mit runben S3(öcfen ober mit 2atkn anögefe^t, jtoifc^en

njetd^e Oue(ffi(6er gefd^üttet ioirb. ®ag fc^toere ®o(b fin!t

auö ber bnrc^ bie Spinnen gefd)njemmten golbfjaltigen unb

3U einem S3rei aufgetöften Srbe ju iBoben, loo e6 fid; mit

bem Ouedfilber amatgamirt. jDie leichtere Srbe treibt

toeiter, unb bie ©teine, n)e(d[)e in reigenber ^^lutl^ ü6er bie

Oeffnungen jtoifd^en ben Slöden unb !Oatten ^inroüen, toer^

ben mit einer bi(^tge3a^nten (Sifengabel gefagt unb au^ ben

9tinnen l^erauögetoorfen, bamit fie biefetben nid;t üerfto^fen.

3ebe 2Bod)e ober jnjei ioirb mit ber 5lr6eit einge{;atten.

^ie 33Iöde ober hatten njerben an^ ben Dtinnen f;erQu§ge*

nommen, ba§ toatgam toirb l^erau^gebürftet unb baö barin

ent^ttene OuecEfilSer in 9?etorten oerbam^ft, Bio ba^ reine

®o(d erfc^eint. ©inb bie ^linnen lang genug, fo gel;t nur toenig

@o(b Bei biefem auf ben erften 5lnfd)ein fel^r oBerf(äd)lid)en

$roceg oerforen. S3ei ju furzen binnen bagegen ioirb ein

Z\)^ii be§ ©otte^ mit fortgefpütt, e^e eS fin!en unb fi(^

mit bem OuedfilBer t>erbinben fann. tiefer fogenannte

^Bfall (tailings) toirb oon 9^euan!ömmtingen, meiftenö dl^i*

nefen, oft mit reichem (Srfolge toieber vorgenommen, nac^*

bem bie erften 33efi^er itjren 9}?inengrunb oerlaffen iiaBen.

-3tt ben 33oifei=9}?inen, ioo meiftenö feiner ©olbftauB ge=

funben toirb, Benu^t man baö OuedfilBer allgemein jum

©etoinnen beS ©olbeg. Qn 9)?inenbiftricten bagegen, too

ba§ ®ülb groB!örnig ift, fommt nur toenig OuedfilBer jur

^Intoenbung, unb baö @ülb toirb, ioie bie 9latur eö ge*

fd^affen l^at, in ben 9tinnen aufgefangen, 2)er ©olbgetoinn
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f)ängt natürlich fotDo^t »cn bem ^tetc^t^um ber Wlim a(§

i?on ben Straften ab, bie jum ^uötüafc^en beö gotbl^altigen

Sobeng angetüanbt iüerben foniieii. 33on 1000 Big 3U 5000

©oHarg ift ein guter 3)urc^fd;mttÖertrag für ^tüei Sßod^en

I)t)braulif(^er Arbeit. -3e Ijöfjer bie 2Bafferfäu(e, tüeld^e ben

®rucf ausübt, um fo Bebeutenber ift in gutem 9}?inengrunb

in ber Siegel ber Ertrag, ^u« ber Wim ber ©ebrüber

'iBi)iU tDurbe in neun 2:agen 13,000 SDoHar« @c(bftau6

unb einmal in bemfelben 3^itraum baö ®op^e(te gettjcnnen;

im ©ranitbac^, fec^ö engüfd^c 9}^ei(en ton 3ba^o ^it^

25,552 S)oEarö in jlvei 5Bod)en. 3)oc^ finb bieö 5luö*

nal^mefäHe.

^n fiebrig gug l;Dd) ift bie 33ergn)anb, auf ber xd}

ftel;e unb baS (Sd)viufpie( ber ]^t;brautif(fcen TOnenarBeit be=

trachte, ©n {jalBeö S)u^enb 2öafferfd)(äuc^e ^eitf^en i^re

geujaltigen $Bafferftri3me gegen ben 33erg unb U)itbe @en)dffer

ftürjen com ^6!)ang, bie mit bem auö ben (Sd)läu(^en Icmmen*

ben Saffcr ben fünftUd^en (Strom Bilben, ber bie to^getüafd^ene

(Srbe unten turc^ bie ^?innen treibt. Unter mir öffnet fic^ ein

tüeiter, n)üft auöfe^enber !Jf)a(!effe(, ebemalg bie ©runbfefte

eineöSergeö, ber bereite fortgefd)tüemmt tüurbe. ©roge ©tein*

(;aufen, (Scbutt unb 33aumn)ur3e(n üegen in i!f)m ^erftreut,

tiefe ©c^luc^ten, burd> xoM}t braufenbe ©eujäffer einen 5tug=

Ujeg fuc^en, burc^furd)en i'^n nac^ allen 9tid)tungen. (S§

ift ein urtDÜbe^, lebenbigeö ^iii), ba^ man nic^t mübe ttjirb,

anjufc^auen,

5Diül)fam unb gefa^^rüoH ift ba^ ^eben ber SO^anner,

tüe(d)e fid) ba§ ti^itbe Stement bienftbar gemad;t t)aben.

9?ic^t fetten ftürjen gelfen mit jermaünenbem ®ett3id)t in

bie Xiefe unb ^erfdjmettern ben Arbeiter, ober eg (oft fid)

untoerfefjenö eine breite (grbnjanb (oö unb begräbt ben (eiber

oft ju unüorfi(^tigen TOner, tüenn nid^t gar ber l^^brau-

lifc^e Safferftra:§t aufäUig (Sinen trifft unb i()n tobtet, a(«
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fei er i)cn einer ^ugel getroffen iDorben. ZaQ unb ^aä}t

tüirb bie 5lr6eit mit ben $regftrömen fortgefe^t, D^ac^t«

beim ^nftobern riefiger tien^)oIjfeuer, njetc^e bie tüüfte @e=

6irgö(anbfd^aft un^eimUd) kreuc^ten, fo (ange aU l^inreid^en^

ber 2Bafferi?orrat^ i>orl^anben ift, ober biö ber erftarrenbe

Söinter bie 33äd^e in (giö üernjanbelt — wnb tüie ®ra6eg=

ftiHe tritt eö plöt^M) an bie ©teile beg n^itben 5lufrut)r«.

@raBeSruI;e — andj je^t ift fie Bei mir, I;ier, Xüo

ba^ ?e6en au0 taufenb 5rüt;(ing§lHid)en mtd; umbrauft.

©an^ na(;e Hin!en bie tüeigen ©teine be§ grieb^ofö. ^itr-

iüal^r, einen feltfamen ^(a^ 1:)at fid) bie ©olbftabt ertüäl^tt

atö Ütuf^eftätte für i^re ^^obten! ^ud) mir liegt ein greunb

bort kgrakn. 2)e§ ©olbfanbö tüdifd;er (Sd)immer (odte

t^n l^cr in ungafttid^e Sergtüüfte ijom fernen, frieblid^en,

grünenben 9Zedarftranb, um l;ier fein junget ^ekn ju k^

fd)(ie6en. SJJögeft bu fanft fd;(ummern, mein ^rennb, im

fremben ^anb, ber bu mit reid;em ©eitenf^iel mir oft in

oregonifc^er SBilbnig ben golbgetodten 5t))olI ju @aft ge=

laben liaft!* — ?ld)! k(b n?irb bie Habgier ber 9}?enfd)en

jene Sftn'^eftätte in einen £)rt be^ ©d)redenö umnjanbetn.

^a^n unb nä(;er rüdt bie !Xf;aItDanb I;inü6er jum grieb^of,

immer tüeiter jurüdgebrängt t}on ber !ilitanen!raft be^ ge=

feffetten (SIementÖ. (Särge Ujerben 3erfd)metternb !^ina6=

ftilrjen jtüifd)en rafenben gtutl^en imb n^üftem, gorbgefd}hjän*

gertem getögeröÜ, i(;re Heid^en ©eBeine jerftrent üon ben

Braufenben SBogen. 3)od) tüoju eud; IjjeraufBefci^njören, t^er*

5errte Silber ber ^wtoft! Q\t biefeg J^anb bod^ ber ®e=

genttart !Oanb, iüo auö gotbenen ^ocalen bie ?uft üBer*

fc^äumt unb bie 3^ugenb fic^ tummelt im frol^tic^ien UeBer*

mutl^, (Srnft unb ©orgen i?erfpottenb !
—

* 3. 2. ©eer, ftubtrte in §etbe(Berg imb f^ielte bie ^itl)tx

meifterl^aft. Si* ftarB in g^olge ilBermäßiger ©trapa^cn auf einer

^eifc uon maUa ^aUa iia6) S3oi[e im So^re 1864 in 3ba^o(5iti;.
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2)ie länger iDerbenben ©d^atten mahnen mic^ jur §eim«

U^x, unb [d}ou fenft fid) bie ©onne fjtnter bie tüeft(id;en

53erggi)jfe(. (Sin 33(id nod) üon ber §c()e, e^e id) fd)eibe!

— -ÖenfeitÖ be^ (SI!bad;g liegen im X^lgrnnb bie nenen

§än{er tocn ^bal^o ditl; 5tt)ifd)en fd^iüaqen ^^uinen; lüie

©ilberbänber BIin!en ringö an ben ^Ib^ängen be8 tüeiten

53erg!ejle(§ bie langen (StriJme ber „2;e(egra^f)en" nnb

f(^n)eben ^in unb ^tx, lid^te gnnfen anöfprüf)enb ; bie Breiten

(Strombetten be^ ©(!= unb beS 9J?oore'Ö=^reef fd;illern tok

gtittergotb; fc^arf gejeid^net ragen fd)(an!e gid^ten empor

üon ben ma(erifd)en 33erg!uppen in bie blaue ^u[t, unb bie

@d;neefe(ber auf ben §ö!^en überfliegt ein ©otb'^aud), beö

!Xageö (Sd)eibegrug. 9^aufd)enbe Saffer füClen bie ftiüe

^benbluft mit momentanem ©eräufd^ unb tüiegen ben @eift

in finnenbe iTräumereien. (Sin bonnernber (Srbfalt üon ber

53ergtüanb unter mir, bie baö (Sc^Iangenunge!)euer unter*

iüütjlt I)at, fd^redt mid) auf, unb id> trete ben ^üdtceg jur

©tabt an, ef)e bie 2)un!e(l)eit mid) überrafc^e.

53ei eintretenber '^la'^i überfd)reite id; auf« ^eue bie

lange ^oljbrüde, ir>eld)e ben dübad) überfpannt. ®ie

^rüde ift DoO üon (S^inefen, bie i?om 3:age\Der! l^eimlel^ren,

3feber i^on il)nen eine ©d^aufel ober ein langet 33ambug*

rol;r, an bereu beiben (Snbcn ©ummiftiefet, fd)tt3ere 33ünbct

unb 5IRinengerat^fd)aften l;ängen, auf ben (Schultern balan:=

cirenb. 3m ®änfemarfd)e !ommen bie frembartigen &c^

ftalten mit lur^en etaftifd)en (Sd)ritten bal^er unb geben in

i^rer tartarifd;en Xxadjt ein origineÜeö 33ilb. 3n ber

^auptftrage i^en 3bal)o ditt; erfd^aüt au« neuen l)eaerleud)=

teten §äufern frö^lid^e« :j;rinlgelag, unb nebenan fin!en

l>albüer!ol)(te ^retterujänbe in ben ^fd^enftaub. (Sro§c

geuer üon 93^enfd)en umgeben, lobern inmitten ber ©trage

empor, ^n ben §öl;lungen baneben flammen gadeln, bei

bereu fladernbem ^idjte fleißige (Solbiräfc^er ,
finfteren
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©ttomen ä^^nttc^, im raufd)enben Söaffer ftel^en, unb emftg

fd^aufetn unb bie (Steine t;o(^ em|)or fd^Ieubern au8 ber

butt!(en glut^. 9J?ufi! unb ^uBel unb fri3I)lid;e^ Zany^

geftampf fd;atlen au8 fd^tmmernben (Bäten, voo teid)tfertige

§urbt;=®nrbt;^ mit auögelaffenen, retjotüerumgürteten ©olb-

grä6ern ben Steigen fd^njingen unb unge3Ügelte Saft fid;

tummelt. §ier imb bort fc^tägt ber !Xon t>on faHenben

©otbmünjen an ba§ £)i}x, n)o in einer t>on ?am))en ftral^*

(enben ^aUt, hti ben £(ängen öon Sanjog unb (Seigen,

ein @d)n)arm üon TOnern, t)on (S|)iel unb @eträn!en er*

lEiij^t, fid) beim $I;arao ober 3D?onte um bie grüne golb:'

fcetabene Xa^d brängt.

,,593ie bie hieben in ber §eimatl^ erftaunen möd)ten,

madjten fie fo einen näc^tti^en (Spaziergang burd; bie toüfteu

®a[{en btefer leic^tfinntgen, eben erft au8 ber ^Ifd^e tt)ieber

erftanbenen ©olbftabt!" — [oM)e ©ebanfen famen mir in

ben @inn, a(ö id) kngfam über bie (Sc^uttl^aufen unb burc^

bie l;eller(eud)tete (Straße nad; unferer 9Bo!^nung 3urüd:=

ti^xU, unb bem 3u6e( ^orc^te, ber bie Suft erfüUte mit

6acd)antifd^em l'ärm.



2. ©in 8cfu(^ in SBiUoto^Srecf in Oregon.

(Seit Sntbecfung ber ©olbmtnen üon Kalifornien fjat

jebeö 5a^r in ben 9}JinenIänbern am nörblici^en (Stillen

Ocean n)enigften§ ein epibemifd;e^ ©otbfteBer aufjntüeifen.

^Iu8 allen D^ic^tungen ber SBinbrofe ftrönten, fobatb bie

gama i?ber bie J^anbe^^eitungen bie JOocalität be^ neuent=

becften ©olbtanb^ an^pofaunt, ©olbjäger bei §unberten unb

bei ^aufenben borffjin, um i^x @(ü(f ju fud;en ; ^ISenteuver

aßer 3lrt unb ^aufteute fd)(ießen fic^ if)nen an ; lange 3üge

t?on ^adtt)ieren, mit ber ganzen (Einrichtung einer naget*

neuen (Stabt, mit lOeben^mittetn unb mit SBerfjeugen jum

S3ear6etten berTOnen Belaben, fielet man, bic^t aufeinanber

fotgenb, auf bi^ baf)in nur t^on 3fnbianern betretenen ^faben

burd} bie Urtüitbniffe jiefien; in fonft ftiUen, einfamen

^^ätern unb ©ebirg^gegenben erfc^aÜt ba^ ©efd^ette ber

9J^au(tf)iertreiber , unb bag ^naÜen 'oon Süc^fen unb D^e*

üolüern fd)euc^t 2öö(fe, 33ären unb Slntito^en auö i^ren

(Sc^Iu^ftuinfern auf, unb nid)t fetten mif(^t fic^ baö^urral^

t>er (SJolbjäger mit beut !)unbegebeOä^n(i(^en ^riegögefc^rei

ergrimmter 9^ot^^äute, njeld^e ben 53teic^gefi(^tern ben un*

berufenen (Eintritt in i^re SBitbui^eimat^ ftreitig mad^en.

^n einer günftigen ^ocatität in bem neuentbedten

9}?inenbiftricte ^jrojectirt irgenb ein fd)tauer ^anfce eine

(Stabt mit ^om^öfem 9Jamen unb bietet ®runbftüde jum

35cr!auf au8; batb fte^t eine Sretterptte ba, tüorin Oe*

manb ©d)na]38 »erlauft, ein 9teftaurant fd^tießt fic^ bem
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S;em|)e( be^iöacd^ug an, mib ein ftämmtger (So]^n t>eö53u(can

fabrtcirt baneBen in einer ©robfc^miebe '$ifen für bie ®o(b=

gräSer unb Befd^Iägt bie ftörrifd^en Tlank^d, — unb el;e

^tüei 9}?Dnben ijergangen, ftefjt ein fd)mu(feÖ <Stäbt(i)en in

ber 3Bi(bni6 ba, mit eleganten 2^rin!fa(on^, S^^aufmann^^

l^änfevn, ^öteti?, 9^eftaurationen, §nrbt;s®nrbt)=2;;an5l)äufern,

®pie(()i3ßen, ^iHarbjimmern u.
f.

to. Qn ben nmliegenben

©c^Ind)ten unb ^Il^älern, an gfngläufen unb 33ä(i)en t)auen

©olbgräber il^re glitten unb fc^anfetn golbi^aftige (Srbe in

fc^neE ^ufammengejimmerte @o(bn)afd)rinnen unb fogenannte

SBiegen, um ben 9J?ammon auöjutüafd^en. 9}Jeitenlange

©räben tuerben an ben S3ergab()ängen I^erumgeleitet, um

bag 2Ba[fer irgenb eine§ nätjer ober entfernter Uegenben

gluffeö, ben man an feinem oberen Saufe aB^a^ft, nac^ ben

ni3t^igen '^ßunften ^u leiten, \vo man eg jum Vluötr>afc^en

gotbl^altiger (5rbe üort^eil^aft t>ern)eiiben Ifann, luälirenb

^unberte üon ©olbjägern, mit ©d^aufel, ^ife unb ®oIb*

iüafd)fd;alen oerfel^en mit 33üd)fe unb Ü^eüoloer jum ^am^fe

gegen bie S^nbianer auögerüftet, täglid) bie 33erge burd}*

ftreifen, tiefe £'öd;er big jum ©runbfelfen graben unb bie

anggenjorfene (Srbe an beut näc^ften bequemen Söafferlaufe

ober in einer "^Pfül^e in kleinen Duantitäten in <2ifenfd)alen

augtt)afd)en, um auö^ufinbcn, ob ber ^oben ®olb in ge=

nügenber 9}Zenge entl^alte, — fogenannte „^rof^ectorig",

ioeld;e meiftenö am ^^l^enb in bie ©tabt jurüdleljren unb

entweber n)ie 9^o!^rf^^ertinge auf baö l^anb fd)impfen, tüenn

fie nid)t einmal bie garbe (nämlid) beö @olbeö) in ber

(BdjaaU gefunben, ober bie fabelljafteften @erüd)te ijon bem

9^eid)ti^um eine^ neuentbecften ($laini circuliren unb Don

^unberttaufenben unb äl^illionen reben, obg(eid) fie nid^t

einmal im 53efi^e eine^ ^weiten §embeg finb. -Öm gaÜe

in bem neuentbedten ©olbminenbiftrict toie nid;t feiten tjor=

lommt, aUeg, nur nid^t @otb, ju finben ift, unb ba§ @olb^
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fleber tüeiter wtc^tö, aU eine @efc^äftguntentef)mung eine^

geriebenen ^)antu unb ein (8d)tr)inbe( reinften SBafjerö

tüar, üerfc^tüinbet bie neugebacfene ©tabt eBenfo f^neU

tt)ieber öom 33oben, tijie fie entftanb, bie 9^ot^^äute finb

tDiebernm bie unumfd^ränften §erren ber 2ßi(bnig unb bie

enttäufdjten ©olbjager fd^njärmen unter ^ertüünf(jungen

auf ben §umbng, ber fie oft §unberte Don (Stunben tceit

nad) bem üorgefpiegelten „(Stborabo" gelodt, burc^ ba§

^anb, um anberötüo i^r ®(üd ju fuc^en.

®a^ grüt)ia^r beö ;}a^reö 1868 l^atte ber i^anber*

füd)tigen 23ei^i51!erung biefer ^än'otx jiüei e^ibemifc^e ©otb*

fiekr gebrad^t, baö eine baö t)on ben ©tDeet 2öater =

äJtinen, im norböftüd^en äöinfel bcö 2^erritorium§ Uta^,

jtüifd^en ber ^ette ber 3Sinbf(ugBerge unb bem ©üb^ag in

ben i^elfengeBirgen gelegen, baö anbere baö tjonben SBinotü

(5reef:=29^inen (SD^inen am 2Beibenbac^), öftlid; üon ben

iötauen 33ergen im (Staate Oregon.

^{g bie grül^üngöfonne ben (Schnee üon ben 33ergen

Bei 33oife (Eitl) ju fd^metjen Begann, in ivetc^er ^ani^U

ftabt beg Berül^mten ©olbtanbö 3bal)o ici^ im vergangenen

Sßinter meinen -Bol^nfil^ aufgefd)(agen , fd)ien e^, a(§ oB

bie gefammte ^eüölfernng biefe^ Ultima Xl)nit t?om @oIb=

fieBer angeftedt fei, unb „©weet 2Öater" unb „SBiOon)

(EtccV iüaven in S^ebermanu^ 3Jiunbe. 5lud) id) warb üon

bem ba^umat bort arg graffirenbcn (^otbtt;^l^u^ angeftedt

unb Befd)(o6 einen fteinen ^Bfted^er nad) bem nur 120

englifd^e abteilen i^on ^oife (Eitt; entfernten SBiUoU) (£ree!s

lO^inen ju mad)en unb ber bort eBen entfte^^enben naget*

nennen ©olbftabt (Stborabo C£iti;, üou ber bie ^^ama

bag äBunberBarfte auöpofaunte, einen 33efud) aBjuftatten.

Im 10. SRärs, jtoei U^r ^JJad)t^, fagte i^ 33Dife'(5iti)

l'eBetüoI;!. Unfere erfte ^agereife, iDeld^e unö Bi§ nad)

„garetoetl iBenb" an ben @d)tangenf(ug (snake river)

18
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hxad}tt, 85 eng(i[d;e ä)Jei(en Den ^otfe (litt;, bot nid}t i?iel

Ontereffante^. 2)ie iöercje njaven überall noc^ mit @d^nee

beberft unb felbft bie fruchtbaren Später be§ 53oife, ^al^ette

unb Söefer, S^ebenflüffe be^ (Sna!e, n^etd^e tt)ir burd^freu^ten,

gaben ein einförmige^ 33irb, ba bie ^a^re^jeit 3um 33e=

bauen ber gelber nod; ^u früb njar. ®en an 200 ©Uen

breiten (Sc^tangenfluß überfd^ritten n^ir am (Snbe unferer

2^agereife auf einer fUegenben fettenfä^re unb nahmen am
jenfeitigen Ufer in Olb'ö gä^r^ufe Ouartier, alö fid; bie

(Schatten ber S'Jac^t eben auf bie ujilbe (^ebirgölanbfd^aft

legten.

^m näd)ften 93Zorgen beftieg id) mit ncd) einem '^zi^t^

gefä^rten, einem ©otbgräber auS (£a(ifornien , auf'ö 9?eue

unfer ©efä^rt, ba^ un§ t)on Otb'S gä^re birect nad) (S(bo=:

rabo bringen foHte. jDa bieö bie crfte ^oftfutfd^e \cax,

tüclc^e ben SBcg burd) bie Serge nad; 2ßilIon> ^ree! untere

x\ai)m, fo Ratten \mx un« mit ©triden, 33ei(en, (Sd>aufeln

unb ä!^nUd;en SBerfjeugen xoo^ üerfe^^en, um uui^orl^erju*

fel^enben ©(^n)ierig!eiten ju begegnen unb ben äöagen fieser

burd) bie Söitbnig ju (ootfen.

2öir ^erliegen jel^t bie §au|3t(anbftrage, iueld^e t)on

53oife (Eiti) über bie Stauen Serge nad) ber ©tabt Uma=

tiHa an ben Columbia fül)rt unb fteuerten ()inau§ in eine

öbe @ebirgölanbfd)aft. Son Saumtouc^S ttjar nirgenbö bie

©|)ur, unb baö üer!rüp|)e(te (Salbeigeftrü^p, tDelc^cg bie

Serge bebedte, unb bie bamit abiüed;fetnben (Sc^neefetber

gaben ber ^anbfd^aft ein trofttofeö ^luöfe^en. 5l6er tüir

ful^ren ol^ne befonbere (Sc^n^ierigfeiten in ben aufeinanber*

fotgenben jll^atmulben l^in. 9?ur breimal blieben Ujir in

(Sumpflöchern fteden unb tr>aren ge^tüungen, ben SBagen toö^

jufd)aufe(n unb auf ^ö^ereö, fefteg Xerrain ju 3ief)en. @egen

ü)'?ittag fa^en toir üon einem Sergrüden bie breite 9?iebe*

rung be^ SöittotD dxtd, an beffen oberem Saufe bie neu=
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cntbedten @o(bmtnen liegen, t)or unö unb langten 6alb bar^

auf bei bem fogenamiten ,,getf enl^auö (rock house)" an.

2)ag gelfen^auö tuar bie 2öo(;nung üon fec^Ö Oung*

gefeßen, meldte fic^ befonberö mit bem (Sinfammetn üon §eu

befd^äftigten, baö in ben 9^ieberungen am SBiÜott) ^reel in

güÜe unb güUe tüuc^Ö. ^a^S §eu üerfauften fte für bie

^(einigfeit t>on tjunbert ^oHar^ für bie 2^onne (20 (Zentner),

unb ijon ben tagtäglich in 9J?enge üorbeipaffirenben gul^r*

teuten unb ©olbjägern na'^men fie für ^ogiö unb Tlal^U

feiten manchen „el^r(id;en ^<Pfennig" ein. 53erelt§ üor üier

Oa^ren Ratten fie fid^ ^ier angefiebett, ganj allein inmitten

feinblid) gefinnter ^nbianer, mit benen fie manc^eö intereffante

©c^armüt^el ju befte^en getrabt, ^ie @c^ie§fc^arten in ben

biden Sßänben be^ gelfen^aufeö unb bie bort befinblid^en

ja^lrei^en ^interlabunggtDaffen neueften 5D?ufterö, ^Patronen,

';ßulüerftaf(^en u. f. iü. f^jrac^en beutli^ genug, bag biefe^

ni(^t eine ©tätte be^ griebenö fei.

9^ac^bem tüir ^ier einem rafd) befc^afften ®iner alle

(Sl)re anget^an unb unferen 2Birtl)öleutett aU üblichen $reiö

bafür einen Dollar in ©olbftaub aufgewogen, fagten toir

bem gelfen^ufe $?ebetool^l.

@egeu 'ühmt) tarnen wix bei gutem Söetter an ben

Sßillott) ^reef; aber aU tütr toeiter fu!^ren, fing e^ ^eftig

an ju fc^neien, unb bei einbrec^enber 9^ac^t ftric^ ein eifigcr,

fc^arfer Sßinb über bie oben 33erge unb trieb ben feinen,

I)albgefrorenen ©c^nee unö inö ©efid^t. ^engftlic^ fpä^ten

tüir be^^alb nad) ben @a^tic^tern t)on (Slborabo ditti, @nb*

lic^ getoal^rten toir lin!er §anb ein ^ic^t, baö abtoec^fetnb

auffladerte unb erlofd;. ®er tutfc^er toermut^ete, bag bag

^ic^t in (Slborabo (§.iii} fei unb erbot fic^, auf D^ecognoö*

cirung Ijinjugeljen, tuenn toir beiben $affagiere ben SBagen

bis ju feiner 9tüdfel)r beiüad;en njoHten, toorin toix ein*

»inigten.

18*
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gaft eine ©tunbe lan^ Blieben tüir in bem (Scf^nee-

fluvm mit bem 2öagen aöein. (Snblid; tarn bev ^n^rmann

jurüd unb Brad^te bie frcl^e 9^ac^rid)t, bag tüir nur eine

S3ievtelftunbe bon (Slbovabo (£itl; entfernt feien; er ^ätte fid)

erft no(^ ein 33i^d)en mit einem feigen 2ö^i§!^|)unfd) er^

tüärmt unb ^offte, baß unö baö SBarten nid)t ju lange

gebauert.

SÖader ^ieB er nun auf ba^ ^iergefpaun ein unb rafc^

ful;ren tüir quer burd) ben (3d;nce, ben SSerg ^jinunter

unb bem erfefjnten ©olbl^afen entgegen. *$(i3t^(id) üer*

fd;n)anben bie Beiben 5Sorber^^ferbe in ber ^rbe. 3Bir

tüäl^nten im erften (Sc^reden, ba§ bie @äu(c üBer einen

ge(^aBI;ong geftürjt, unb fprangen fopfüBer üoni SBagen in

ben (Sd)nee, ba tüir fürdjteten, bag bie ®eic^fe(pferbe mit

ber (Stange ben 3Sorber^ferben im näd}ften 5tugenB(id in

bie unBefannte Sliefe folgen tüürben. Gm ^JZu ^tten \mx

bie (Stränge aBgefd^nitten unb riffen bie 'Deid^feljjferbe am

Staube eine^ fc^^ü^^-j aufgäl)nenben 9}?inenfd)ac^tö l;erum, in

n)e(c^en bie 33orbev^ferbe l^inaBgeftürjt. 2)ie leBenbig Be=

graBenen ^!§ierc notligebrungen üortäufig ii)xtm <Bd}id\al

üBerlaffenb, ful;ren ttjir i^crfid^tig um ben (Bdjadjt l^erum

unb erreichten enblid) g(üd(i(^ bie erfeljnte ©otbftabt.

^i^x aU ein 3)u^enb §äufer fonnte ic^ Bei bem (Sd}nee*

geftöBer in (Stborabo nid)t entberfen unb ivar froB, a(§ tt»ir

bag 9^ei?aba §otel erreichten, ein efenbeg S3retter^u^,

ba« an^\ai)f alö oB ber SBinb t^ jebcn ^lugeuBlid uni=

tüerfen !i3nnte. 2)aö räucherige ©aft^immer \vax gebrängt

üoÜ öon einer ©efeüfd^aft lärmenber ©clbgräBer, t?on benen

bie meiften fofort l^inau^eitten, foBatb fie Den bem iOJigge«

fc^id üernal^men, ba§ un§ Betroffen, um bie ^ferbe h3omi3g(ic^

auö bem 28 ^uß tiefen S)?inenfd)ad)t ^u retten. ®iefe Tlü^i

tcax jebod) DergeBIid^, ba Beibe -ßferbe ben ^aU geBrocBeti

platten.
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9Zac^ eingenommenem 5l6enbeffen i^erfügte \^ mx^

tre^|)auf, um mir ein ^affenbeg 9^ac[)t(ogi§ ju fnc^en. ^on

33etten iDar im ^?et?aba §öte( feine 9?ebe, unb l^atte i(^

fotc^e in (gfborabo and) nic^t eriüartet. -3feber S^teifenbe

in biefen ^änbern fül^rt feine SBoHenbecfe bei fic^, unb id;

I;atte mid), ef)e id) bie ^eife antrat, nod^ mit einer ejctra

Ujafferbic^ten ©ummibede unb mit einem £o|)f!iffen ijerfel^en,

fo baß id) in 53e5Ug auf ^ettjeug mic^ in Befferen llm=

ftänben kfanb, aU bie meiften ©olbtouriften.

33a(b fanb id) neBen ber umarmen Ofenröhre, bie toom

unteren ©aft^immer quer burd; ben 5)ad)ftul^I lief , ein ju*

trau(i(^eg ^(ä^d^en, ba§ id) fofort in S3efd)Iag na^m. ^n

ber anberen (Seite ber Dfenrö!§re r;iatten fid) eine f^anifd^e

2)onna unb ein @reafer (©d^mul^^etj, b. 1), Wlticiiamx)

einquartirt, bie fid^ in einer g-üKe Don ,,^arad)og" unb

,,^aram6a§" ergingen, n)enn ber Sinb i^nen ben (Schnee

burd; ba6 (öd^erige "^adj in§ ®efid)t trieb.

,, Buenos dias, Senor!'^ — rief eine Reifere SSag-

ftimme mir »on ber anberen (Seite ber OfenriJ^re ju, <xU ic^

am ä)?ürgen bcg \2,Tlär^ anno Domini 1868 auf bem

SDad^Soben beg 9^et)aba §ute(8 in (ätborabo (5itt) erujac^te,

^ie I)eifere Sagfttmme gel^örte ber f^anifd^en ®onna an,

bereu f(üd)tige ^efanntfc^aft id^ ^6enb§ ^utoor gemacht.

33efagte 3)onna (ag in (giborabo ber eblen fünft be^ Sßaljjr*

fagen^ ob unb lüftete ben bieberen @o(bgräbern für bie

t(einig!eit üon fünf biö ^el^n ©oKarö in f^nijbem ®otb*

ftaub öermittelft farteufd^Iagen« bie (Sd)teier ber 3u!unft.

^en freunblid^en 2)?orgengru§ ber rei^enben 2)onna

I;aftig ernjibernb, erI;ob aud^ id^ mid^ üon meinem )Oager,

f(^üttelte ben ©c^nee ah unb verfügte midf^ fd^teunigft l^er*

unter in ba« räud^erige @aft3immer be^ §6tel«.
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SSfltint ttä(^fte ©orge war ^ mir ein beffereö Ouartier

ju terf(^affen aU ba« 9^eüaba §6ter, tt)o bie tüc^e ein ge=

treuem (^cttenbilb t>on bem (Sd)(affteIIenbe)3artement 6i(bete.

(Sin folc^eö fanb id) anc^ batb bei einem ©efc^äftSfreunbe,

ber in einer Sretterbnbe üon jn^ijlf gug im ©eüiert bie 6ie^

beren ©otbgräber für ©olbftaub mit 2Bet!^eugen jnm 9J?inen=

Un, mit meicunggftüden, (Srbfen, ©pecf, m^^i, 2ßf)i«h},

2^abacf unb fonftii]en ^'ebenöbebürfniffen üerforgte unb gleic^«

jeitig ben £oc^ für fic^ unD feine 5ab(reid)en @dfte f^iettc.

Unter ber lOeitung meinet freunbüc^en SBirtl^eö nal^m

xdl @(borabo (§.it\} unb feine Umgebung junäd^ft ttxoa^ näljer

in ^ugenfc^ein. 3c^ jä^Üe brei^^e^n §äufer in ber

©olüftact, eine 3^^^ njefd^e bie gama in 33otfe diit^ be*

teitö auf 80n tjerme^rt l^atle. ®ie big je^t ncd) namen*

lofen ©tragen tüaren üon ^otb unb ]^a(b;:|efd)mol3enem

©d^nee faft grunblcö, unb bie umüegencen nacften §üget

gaben im njinterüc^en ^(eice ein nidjtö weniger aU i\)\)üU

fdjeö 33i(b. ®ic bantitenä^ntic^ auSfefjenbe iBeüöÜerutig

biefeö berül)mten ©olb^fenö ^atte fic^ meiftenö in ben

2B^iöh)!neipen concentrirt, n)o bie (armenbe Unterl;altung

fic^ um ben fabel^ften 2BertI; tjon unerforfc^ten Slaim^

breite unb man üon 3^^«taufenben fprac^, alö ob jeber

nad^ Sefieben ©c^ä^e an^ ben umüegenben §ügetn unb

(Sc^tud^ten l^erau^fdjaufeln fönnte. ©innen einer 33ierte(*

ftunbe würben mir minbeftenö jwei 3)u^enb (5(oim§ jum

5Serfauf angeboten unb jwar ju ben befd^eibenen greifen

öon ie 2000 hi^ 20,000 3)üllarg — unb barüber. Qdf

izi)nU biefc freunblicben ?lnerbietungen jebod) freunbüd^ ab

unb entf(^u(blgte mic^ bamit, ba§ ic^ mi&i erft üxoa^ mel^r

in (Slborabo umfel^en muffe, e{)e ic^, wie ic^ beabfic^tigte, ein

^aar taufenb ^oßarö in ^laimö anlegen fönnte. ®iefe be?

fc^eiben gemachte ßrHärung unb mein im 33crg(eid^ ^u ber

33eüül!erung bon (Slborabo ariftofratifc^eö Sleugere ftempelten
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mic^ fofert 311 einem ^röfitö iinb öffneten mir bie ^eqen

QÜer antüefenben (5Iaimfpecn(anten unb 2B^i§ft?trin!er.

SDie Unter^adung mit meinen neuen greunben brel;te

fid^ 3unäd)ft um bie in bei* 9?äl;e bev ©tabt (iegenbe goIb=

IjaiÜQt ,,^'(ap|)evfd)(angenfd;(ud)t". ©iefelSe I;attei^ren

Flamen üon ben ja^^tlofen bort I;aufenben £(ap^erfd^(angen

erf)a(ten, n3e(d)e ben 3^agb(uftigen in ©(borabo für ben !om*

menben ©ommer t>ie( 93ergnügen in ^nÖfid)t [teilten, ^nbere

fa6eU;aft rcid) fein füHenbe ^M)c nnb (Sd)(ud)ten, bie alle

in ben Saiden) (5reef münben ober mit bemfelBen »erjtüeigt

finb, toaren <S^fta* unb Widy-dx^zi, Ouarj^^utd), 3^oneö*

unb 2[Bit(tamö=(^(at unb eine ganje !?egion üon ©utd^eö

(^^(mu(ben), bie alle n3oI;(^Benbe Käufer fud)ten. steine

Ouantitäten i>on aderlieBftem ©otbftaul) (Dust), bie i^ fa^,

gaBen ben augenfd^einlic^en ^etüei^, bag ber foftbare 9}?am=

mon in ben ^ÜQdn, S3ä(S^en unb @d;(ud)ten um ©(borabü

feine ^\}i^i fei; aBer id) erful;r Balb, bag eö an SBaffer

fehlte, um bie 93?inen ou^juBeuten.

gür bie SBidom (5;ree!=9}^inen tüar ber 23uriitf(u§,

ein 9^eBenf(ug be^ ©nafe, bie näc^fte nie toerfiegenbe SBaffer^

queHe in spe ^um unentBe'^rlid^en SßafferBebarf. !I)er

große ©raBcn bafelBft, i^on bem bie 3^itungen fo üiet

9iebenö gemad^t, fonnte aBer, toie id) I^örte, fd^toerlic^ in

biefem Sa'^re fertig tDerben. OBgteid) ber S3urntftug in

geraber 9?id;tung nur fed)^ englifc^e 9J^ei(en üon ©(borabo

entfernt ift, toirb genannter ©raBen boc^ eine iOänge t)on eint*

gen ad)t3ig engtifc^en 9}Jei(en l^aBen, um baö Sßaffer jeneö

(Strome^ an ben jn^ifd^en il)m unb (gtborabo (iegenben

Sergjügen ^erum unb an feinen Seftimmungöort ju leiten.

^te Soften jum S3au biefeg 9}?ammutI;graBen§ toerben auf

100,000 ^oüarS t)eranfd}(agt.-'

* ®er „große (SraBen" mixhz im ^a^re 1873 fertig nnb

]^at 120,000 2)oIIarS gefoftet.
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SBä^renb meineö faft t)iertüö^ent(i(i;cn ?IufentI;a(teö

in (Sfborabo fanb ic^ üoHe Gelegenheit, baö ?e6en in biefem

fcerül^mten ©olb^afen rec^t grünblid) fennen ju Kernen,

gaft täglid) langten kleinere unb größere (SefeUfc^aften

üon ©olbjägern an, XüddK bte gama cft aug §nnberten

üen (Stunben iueiter (Entfernung 'f)crgeIocft I;atte. S)ie

meiften biefev §erren üom 9^eüo(üer, üon ber "^picfe unb

©Raufet i^erltefjen (Slborabo faft eben fo fc^nell lüieber,

ai^ fie fjergefommen, nad)bem fie fic^ überzeugt, bag bei

bem Wlan^d an SBaffer in biefem ^a^re fein ®lüä ju

finben fei.

®ie Bitter enttäufd;ten ©olbjäger n^aren fleißige SSe*

fud^er ber Söl^iölt^fnei^en, ti3o fie it^re ©orgen tobt tränten,

unb 5lBenb^ nament(id) ging eg in ben größeren S^rinffalonö

flott ^er. (Sine ©nnal;me üon 200 ^DoEarÖ an einem

5l6enb n^ar in biefen 3:;empe(n beö S3acd)nö nic^tö Seltene^.

Qm §intergrunbe bc§ größten ber SlborabotrinffalonS

!(a|3|3erten <Silkr^ unb ©olbftüde auf ben (S^ieltifdj^en, an

benen fic^ bie ®oIbgrä6er kirn 9}?onte ober ^i)axao amü=

firten. -Sn einer (Sde beg 3^^^»^^^^ f^^ß^« ^«^^^ ^'^^^^ langen

^ei^e Don 2[B^i§f^tonnen ein 33anio^ unb ein ©eigenfpieler

unb trauten of^rjerreißenbe 9}?e(Dbieen üon ben (Seiten I^er*

unter, n)ä!^renb nic^t ujeit bat>on ein §aar= unb ^arBter=

fünftter folc^e ber @äfte t>erfd;önerte, bie me!^r auf eleganteö

^eußere al^ auf einen ©oUar fc^nöben SBitlon) (5ree!=@olb=

ftauSeö J)ielten. S)er entfe^lid^ fd}led)te 2B^)iöh; an ber

53 ar üerfe^te manchen ber ©alongäfte in bie tDilbefte ^luf*

regung, unb mitunter ertönten 9^eüo(üerfc^üffe, vod(ift be=

fonberg Suftige im Uekrmaß ber greube 3 um ®^aß ge=

gen bie Baumn^oKene (StuSenbede abfeuerten. 9kd) TOtter=

nad^t t)ern)anbe(te fic^ ber Xrinffalon in ein S3it)ouac; bie

©olbtouriften ftredten fid), jeber in feine SßoÜenbede ge=

pöt, im romantifc^en ^urd)emanber auf ben gußBoben l^in
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ctev machten fid)'^ auf Stfd;en imb Stühlen Sequem, jeber

mit einem gelabenen 'Mz'oot'o^x über mit einer genrt;=53ü(^fe*

unterm fo|jf!iffen ober an ber ^ÜU, unb toiete mobulirteu

Bereite fonore ^agtieber in 2)ur unb MoU unb träumten

t)on ganzen 53ergen üon ®o(b, toäljrenb anbere erft ^u

trinlen anfingen.

@emüt^(id)er unb gefitteter ging eö 5l6enbö in ber

Söol^nung meinet (Sefd^äft^freunbe^ ju, Bei bem id) £iuar=

tier genommen, unb n)o fid) nad; be6 ZaQC^ 2a\t unb TOU)en

ein §äuf(ein ^u^ertt)äl;(ter tocrfammette, um ber gefeßigen

greube ju pflegen. ®a Stühle in unferem (Store un6e=

lannte ©rogen toaren, fo machte e§ fid; bie ©efeÜfc^aft

ben Hmftänben uad; auf Soöeubeden, 53allen, gäffern,

giften unb haften Bequem, ^Benteuer ujurben ber 9^ei(;e

nad; borgetragen, unb ujenn ein ©(äöd^en tirfd^Branbt) ober

(Sier^unfc^ bie 3i^^9^^ einiger antüefenben alten californi*

[cfcen @o(b}äger gelöft, fo iDurben biefe 55ortrcigc öftere

Ijöd^ft intereffaut.

8ei biefen gefeUigen 3wf^wmen!ünften Bitbeten bie

„©otbminen bom Blauen (Simer'', ioetd^e ein gtänjenbeö,

unerfagBareS S^raumBitb, bie gotbene ^ata 9}Jorgana jebeö

©otbjäger^ in Dregon finb, ein Unter^attung^tljema bon

ftetö neuem Ükij. 2Baö toar 2ßi(lott3:=(£ree!, toa^ 33oife

in 53erg(eic^ mit jenen TOnen, ujo bie atten (Emigranten

baö gebiegene ©olb eimertueife aufgelefen I^atten ! (Sine

toal^re ©c^anbe, f)ier in (gtborabo Bei 2^age ein |3aar lumpige

Uu/|en @o(b auö3utt)afd)en unb ^IBenbö fc^ted^ten SS^iöf^

5u trinfen, inbeg man oieIIeid)t jene Berühmten „®igging§"

tüieber entbeden unb bort ba^ @o(b \Die tiefelfteine auf=

* Henry rifle, eine in ben ©olblänbern BelieBtc SBaffe, wetc^e

mit 18 @d;u^, bie man fd;neß nad; einanber aBfeuern fann, auf

einmal gelaben iuirb.
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fammefn f'önnte!* — 2Benn bte ©efeUfc^aft ftc^ entfern

^atU, fo pflegte nnfer engerer gamUienlrei^ , Beftefjent

an^ fec^Ö Ounggefellen, fid^ im «Store für bie 9?ac^t 51

t^erfc^anjen. Um eö unberufenen (Sinbringlingen im ®un!e(i

unmögtic^ 3U mad;en, unfer im §tntergrunbe be^ ^aben^

auf bem (gftric^ genm^teö J^ager geräufc()(ü§ ju erreicfjei

unb unter unferen SöoHbeden unb 9}?antelfac! = topfftffei

9^e!ognoÖcirungen nad) ©olbftauBBörfen ju unternehmen

würbe ber ganje 53orbert^eil be^ (Store'ö fo jn fagen mi

f|3anif(^en 9?eitern au^gefet^t. ^Diefetben Beftanben an^ eine:

* tSiu paar äßorte über bie „®olbmtnen öom blauen (Simer'

(blue bücket diggings), and) bie (Smigranten^DiggingS genannt, Wtv

ben bem :?efer öon Sntereffe fein. 3)ie[elben finb, \vk gefagt, cini

verloren gegangene (Sntbecfung, njomit e§ fic^ folgenbermaßen toerl^ält

„3m 3abre J845 30g eine Äaraöane öon etwa taufenb (Smi

granten mit jabfreici^en ^ubr»er!en, ^ferben, ißieb ^c. öom 9}?if|oun

f(uO übertanb nac^ bem SBiffamettetbal im njeftlic^en Oregon

3tvifcben bem @c^(angenf(u6 unb ben S3fauen bergen in Oregoi

!amen fie an einer @teße öorbei, tro ein il^nen unbefannteS gelbem

SOMaU in fkinen (gtücfen auf bem 8oben gerflreut balag. 2)a«

SO^ietaÜ ivar vreid) unb ließ fid; auf ben eifernen 9?abreifen bei

gubrwerfe leicht mit Steinen breitfd^tagen. ©nige ßmigrantet

fammelten batoon einen blou angematten SSaffereimer toott jufammen

tüarfen baS unnü^e3eug, aU gu f^iüer gum 2::ran§:|)ort, aber bali

lieber fort." —
5l(g in ^ofge ber im 3abre 1848 erfolgten ©olbentbecfungei

in Salifornien fic^ ©c^njärme t)on 3tbenteurern über bie Äüftenlänbei

am nörblic^en ©tillen Ocean Verbreiteten, um nac^ ®oIb gu fud^en

borten einige berfelben öon biefem gunbe ber (Smigranten. W
S3Iit5e§f(^neöe toerBreitete fi(^ bie ^aä)xid)t babon unter ben ®oIb

Jägern. S)ag unbefanute tt)ei(be gelbe SO^etaö, baS man mit ©teinet

auf ben 9?abreifen au^bämmern fonnte, mußte natürlid^ ®oIb ge

trefeu fein, benn, — iua3 bätte e§ fonft fein fi3nneu? 2)aj3 bii

Emigranten baffelbe nid;t für @oIb anfaben, iuar leicht erflärlid^

im 3abre 1845 b'^tte noc^ 9^iemanb etwa« Don ©olbentbecfunget

an biefer Äüfte gebort, unb bie (Smigranteu unterfud;tcn ibren guni

nid^t genauer. 5(bcr @oIb mußte e3 getüefen fein, ba§ war Uax m
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Unmaffe üon 33(ed^gefd)irr, nebft ©läfern, glafc^en, toc^=

Öfen, Stopfen, ^affeefannen, ©c^anfeln, ^Bratpfannen, SBafc^«

fd^üffetn, Eimern k., stüifc^en iüctd^en l^inburc^ fe(6ft ber

au^gebilbetfte ©pi^buBe nid^t feinen 2Beg im 3)nn!eln, o'^jne

!^ärm ju ntad)en, gefnnben l^ätte. ®a jeber t)cn nnö

(Sd^tafenben eine gelabene 53ü(^fe ober Doppelflinte neben

fi(^ liegen l^atte nnb nad^ einem im ginftern jtüifc^en ben

fpanifd)en 9^eitern Uml^erftolpernben fofort gefd)offen l^ätte,

fo njurbe unfer S^^ac^tquartier, beffen unangreifbare !i?age aüen

Slboraboern befannt tt)ar, begreiflic^ertoeife nie beunrnt)igt.

bie®onne! S)a§ öerloren gegangene 2)orabo erhielt naä) bem erften

eimer ijott ®oIb, meld;en bie (gmigranten bort aufgefammelt l^aben

foüten, ben poetifc^en ^Jiamen „©olbminen öom blauen (Simer".

®eit einem ^iertelial)rl^unbert burc^ftreifen nun in jebem ®om=
mcr Heinere unb größere ©efeöfd^aften toon „^rofpectorS" bieSBilb*

niffe be« öfiUc^en Oregon, um bie ©olbminen öom blauen ©mer
h)ieber gu finben. 9J?an fud^te fott)o^I bon Oftcn al8 öon SSeften

^er bie ©puren ber großen (Smigrantenfaraöaue ; il^re SJJarfd^routc

ließ fid^ an altem (Sifen, Ueberbleibfeln öon Siöouac«, Üiabgeleifen k.

ijon Often ^er big an ben Tlal^niv^ (ein 9^ebeiif{uß beö @na!e),

i)on Sßeften l^er big an ben Sroofeb=gIu§ (ein 9Zebenf{uß beS 3o^n

Xai), welcher oberhalb ber S)aIIe§fäIIe in ben Solumbia münbet)

mit jiemlid^er 2)eut(id^f eit erfennen. Sin beiben genannten ^lüffen

l^örten aber bie (Spuren Don ber ßmigrantenfaraöane ganj auf, obne

baß man U§ bortl^in baö @oIb, Ujet^eS iuie tiefelfteine offen ba*

liegen foßte, gefunben ^atte. 2)ie „©olbminen i)om blauen ßimer"

mußten not:^menbigern)eife auf ber (gtredte gmifc^en bem 3y?all^eur*

unb bem (Sroofeb^^^Iuß liegen.

2)iefe§ ?anb war eine pfabtofe SBüfte, unb befinbet fic^ nod^

l^eute gum größten 2:beil im Ur^uftanbe; außerbem liegen bort bie

3agbgrünbe ber blutbürfttgen <£d;Iangen*3nbianer, tt)elc^e ben golb*

jud^enben 53Ieic^gefid)tern jeben fußbreit 53oben in i^rer ^eimat^

ftreitig mad)ten unb erft im §erbft 1868 mit ben SBeißen ^rieben

fd^Ioffen. ^iergu fam bie große Slugbe^nung be§ !Banbftric^g in

nseld^em bie ©olbminen toom blauen @imer berborgen liegen fottten,

ein l^anb, ba§ fid) etraa 180 englifd^e ü^eilcn bon Oft naö) Seft

unb gegen 200 eugiifc^e 2«eilen öon ©üben uad^ ^fJorben erftrecftt
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UeBer bie SBiUotü (5!reef*®ü(bmmen iijurben mir, tüä^=

renb meinet ^ufent!|atte6 in (gtbcrabo, felBftüerftänfclid) bte

genaueftett (Srijrterungen gegeben. •3'c^ erfuhr, bog man

baS erfte ©otb im ©djaftaBad^ Bereite üor i^ier 3^al;ren

cntbetfte, ba§ bte Wincx aBer \x)ieber()D(t burd; 3nbianer

üon it)rer 5lrBeit t>erjagt ttjorben tüäven. Sflodj im i?er*

gangenen §erBfte l^atten !(eine 5lBtI)ei(ungen t>on @oIb=

gräBern im 8a^ gcfbl^altige (Srbe au^getüafd)en , n^äf^renb

it^re £ameraben oBen auf beut 53erge bte 3nbianer mit

§enrt)Bü(i^fen in refpecftüoUer (Entfernung !)te(ten,

Xvoi^ aller einer grünblic^en (Srforfd;iing fi(^ entgegenfteßenben

©(^tüierigfeiten iDiirbe biefeö $?aiib 3a^r au§ Sal^r ein bon 5Iben*

teurem burd^ftreift, trelc^e ben taufenbfadjen ©efa^ren ber SBilbniji

trotten unb fic^ mit ben Snbianern f;erumfd^Iugen, in ber Hoffnung

bie ©olbminen i3om Blauen @imer bort ju entbeden. feine t)on

i()ren Hoffnungen l^at fic^ ober Bio je^t erfüfft; uid^t einmal bie

@:|3ur i)on ber großen (Smigranteufaraüane f;at man bort mieber^

finben fönneu.

ß§ ift ein fc^tuierigeS Unternel;men, bie @|3ur einer folc^en

faraijane uaci^ langen 3aBreu ju entberfen. ^iä)t nur f)at bieB^it

biefelBe l^ertuifc^t imb I;aben foinoBI (Stemente aU 3nbianer ctiraige

UeBerBkiBfel unb Btidjm bon 53iöouacg gerftört ober iüeggefül^rt,

auc^ i^re 2J?arfc^route burd; bie SBitbniö a^ar eine fe^r unBeftimmte.

S)ie erften ßmigrantenfarabanen, iDeId;e biefeö bamalä no^ nie

ton einem ^Beißen betretene ?anb bur^^ogen, folgten in ber 9f^egel

ben inbianif^eu ^ußtr-egeu (Indian trails). 3)iefe finb auf bem

^amm bon ^öf^enjügen, iDeId;e uic^t feiten bid;tBetbaIbet finb, an*

gelegt. ®ie diot^'duk bermeibeu mit i^reu gußwegen ftet§ bie

Später fo i)iel alö mijglid;, tueit il^nen befouberg an einer freien

Umfc^au gelegen ift, um fid; öor Ueberfäffen fid;er 3U fteüen. ©in

iubiani[(^er ^ufjweg folgt bem Äamme eine§ ^ij^enjugeö fo lange

fic^ biefer einigermajjeu nad; ber geiuilnfdjten ^immelsgegeub l^in*

jiel^t; fü^rt bie 53ergfette nad; einer gar ju fatfd;eu ^fjic^tung, fo

ujirb ber iubianifd;e ^u^ibeg einen geraben Uebergaug quer bnrc^

ba8 uäc^fte beUebige 2;Bat nac^ einem anberen günftiger gelegeneu

Hö^enjuge einfc^Iagen, bem er bann, immer oben auf bem^erg*

rüden ^inlaufenb, iuieber treu Bleibt. Um baö Verfolgen einer
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"Den (Ex^aijivLXiQtn meiner (Stborabofreunbe itac^ ju

fd)ne6en, ift ba§ ganje öftüd^e Oregon, i)on ben 33(auen

53ergen Bio jum (S6(angenf(ufje, Sine ©olbmine nnb tüürbe,

fönnte man nnr ba^ nnumgängUd; notl)tT)enbige 2Baffer l^er*

beif(^affen, halt> felbft (Kalifornien jnr 3^it feine« ©lan^eö

in ben @d)atten fteüen. 5Inf einem Umfreife t)on §nnberten

t)on Wlükn tami man faft nirgenbö eine ©djafe öoH (Srbe

auöti^afd^en, o!^ne bie garbe ju finben, tüornnter ein ober

ein ^aar biminntiüe @o(bfUtterd)en ju t>erfte^en finb. ©in

im @oIbtDafd)en Uneingetuei^ter möchte erftaunen, tüie gering

alten @^ur i^ou einer (Smigrantenfarabane ju erfd;ii>eren, fonimt

uod; bei- Umftanb, ba^ tiefe nid}t immer bie 3iid)tung ber iiibiani-

fc^en gußwege einhält, fonbern mitunter ber ^equemlic^feit l)aI6er

fic^ in beu 2:t;ä(ern f;iiijie^t, nnb fo oft ivie finntoö waä) allen 9Hc^=

tungen ber SBinbrofe herumläuft.

dlaä;) 3at;r3e^uteu bie nur einmal gemad;te 3JJarfd;route einer

fotd)en Ä'araüaue in ber Söilbni^ gu finben, grenzt an bie Unmöglid)^

teit. 2)od) Iiabeu bie ©olbjäger noc^ feine«meg§ bie Hoffnung baju

aufgegeben, um baburc^ bie ©otbminen bom blauen ßtmer njieber

gn finben. 3m @ommer 1868 glaubte man unter ber ^übrung

eineö alten (Smigrauteu, am @tein'« = @ebirge, ettra 115 englifc^e

ÜJJeilen füblid; i?on Saui;on (Sili;, eublid) auf ber rechten @^ur ^u

fein; nneberum aber lief atte« auf eine Xäufd^ung binau§.

2)ie Slugbauer eine« folc^eu @nc^er§ ber ©olbminen ijom blauen

(Simer ift gerabe^u unöerwüftlic^, nid;t tueuiger alö feine Hoffnung,

ba§ golbeue 3iel jn finben
; sufäHige giiube iu ber SBilbni^ — ein

alteö €tüd Sifeu, ein mit ber 'ä^t gefällter 58aum, irgenb ein ®tüd

gebred; felteS §olj, ein Od^feuborn, t'm '•:pferbefnod)en, ober beffer

nocb eine ©egenb, \x>o ber Soben mebv ober n)eniger golbbaltig ift

— geben i^r ftet^ neue ';)iabrung. %u6) liegen reid;e Oolbbiftricte

in jeuer SBilbni^ irie Oafen jerftreut, fo ba^ bie ©olbmiuen öom
blauen ©imer bort burd;au§ nidjt gu ben Unmögli(^feiten geboren,

S. S. bie i)on (Saiu^on Sreef, a)f?ar^^i.Mlle, am' 3obn 2)aV, am Otiöe

Sree!, bei ^lubuvn, am ^^ulüerftug, im 3)?ormon = 53afin nnb 9h)e

i^attet), am SBiUoii) (Sreef, 53urntfluß 2C. aber feine i?ou aßen biefen

faun nac^ ber 33efd;reibnug ber (Smigranteu ba§ verloren gegangene

®oIb^arabie§ „ijom blauen @imer" fein.
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felSft bei reid^en Wlintn bie Ouaittität be8 in ber @rbe

üert^eitten @o(be8 ift. Sin Bio jnjei (I^ent^ ©olbftauB pr
@o(ttüafc^f(^afc — etwa ein (Sinter toU — , "voa^ in ge:=

nanntem ^anbftrid^ auf Xaufenben t)on 'ipiä^en ju finben

ift, ja^tt mit genügenbem Safferüovratl^ in ©olbtüafd)*

rinnen üon ac^t 6i^ ju je^n S)oIIarö jebem Arbeiter pro

Xag. (Sine (Senate t>oÜ @rbe mit brei (Sentö (^olb barin

jal^tt in einer Söiege, n?orin ein9}?ann ttwa i^nnbert (Simer

ober @d;a(en üotl Srbe pro Xa^ au^njafc^en !ann, brei

jDoHarö pro Xa^, S)a aber ber Slage(ol;n l^ier i^u Sanbe

fed^ö jDoHarÖ ift, fo tt)irb ein Slaim, baö njeniger alö t)ier

6i« fec^g !DoIIar^ pro jlag einbringt, nid)t Bearbeitet nnb

hldhi unbenu^t liegen, hi^ oieüeid^t in fpäteren Oal^ren bie

mit geringerem ©etoinn jufriebenen (Sfiinefen, benen gegen*

toärtig baö 33earbeiten t)on Mnen l^ier nic^t geftattet ift,

an ©teUe ber ^Beißen treten tüerben, ober ber 2^age(ol^n

geringer iüirb, um auc^ ben Steigen baö ^Bearbeiten eine«

fo armen 33oben^ jal^lenb ju mad)en.

3)er gclb^ltige ^oben liegt in ben SBillott) Sree!*

Wtntn meifteng fe^r tief, t)on üter bi^ ju fec^jig %n^ tief

auf ben @runbfetfeu, unb bie obere (Srbe mug fortgefc^afft

werben, um ben fogenannten 3^^^9^""^ h^ erreid^en,

xoa^ hä bem allgemeinen 9J?ange( an SBaffer bie S3earbet*

tung biefer SJJinen augerorbenttid) fc^tüierig mad)t. ^^ro^bem

l^iJrte id^ faft jeben 5l6enb i>cu neuen (SJolbentbedungen.

(Sin *!|3rofpector ^tte 3. S. einen 33it (l2i(Sentö) in einer

@o(biüafd)fc^ate gefunben, ein anberer üieHeic^t i)ier 33it

(ein f)a(ber 3)oIIar), unb ein britter, ber fic^ für ben @Iüd*

(id^ften aller (Sterblichen Ijiett, einen 3)oIIar, loogegen an=

bete bie 3)igging^ toertoünfc^ten, ba fic tro§ aßer Se*

mü^ungen nie mt^x alö bie garbe l^atten finben tonnen.

jDrei größere ©olbftüde, bie einen Sßert^ üon refpectioe

16—29 unb 49 ®oflar« l^atten, njeld^e man toäl^renb ber
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3eit meinet ^ufentt|a(te§ in (^(bovabü an bemfe(6en 2;age

in t)erfc^tebenen (S(^Iud)ten fanb, tjeranlagten in ber ©tabt

eine tüitbe Aufregung, nnb aud) in unferer Sol^nung tuarb

baö n)id)ttge (Sreignig mit einer (Sytraanflage üon Sier^un(d;en

gebül^renb gefeiert. SBiUotü dreef erfreute fid) an jenem

unüerge6tid)en 5lbenbe be^ einftimmigen ^okö aller 5ln*

wefenben, nnb bie dfaimö fliegen fofort brei hi^ üierl^un*

bert ))ro dent im 2öertf).

SDaö ?eBen in ©(borabo toax im allgemeinen eben

nic^t baö friebfertigfte, tüie man eö in einer neu cntftel^en*

ben 9}?inenftabt, bereu S3en3ol^ner ber üBertoiegenben 9}?ef)r*

5al)( nad; 5l6enteurer nnb fc^(ed)te (Subjecte finb, !aum

anber^ ertoarten fonnte.

(Sine^ fc^önen 3}?orgen^ lüarb bie ©tabt burd^ mel^rere

fdjneti aufetnanberfotgenbe ^iftoteufc^üffe atarmirt. 3^^^

@oIbgräkr, bie über ba§ ^riorität^rec^t eineS (J(aim8 in

eine 9}Zeinungöbifferen5 gerat!)en ujaren, fuc^ten i^re ^on^

troüerfe burd) einen ^ampf mit fec^Öfd^üffigen 9J?arine*

reüotüern ju fc^tic^ten. X)ie (Kombattanten, welche ein=

anber auf offener (Strafte angriffen, tüo u?enigften§ ein

f)atbeÖ §unbert ber (Sinwo^ner i)on ^(borabo fpajieren gingen,

traten eö fic^ in fd)(ec^tem ^kkn gegenfeitig jutjor, unb

bie 3^"9^" ^^^ ]^eroifd)en ^am|3ffpielö voaxai totit mtf)x

in @efal^r, t)on ben p(an(o§ umtjerftiegeuben kugeln ge=

troffen ju UDerben, alö bie ftreitenben Parteien fetüer.

9JJel^rere ber Engeln flogen burd) bie Sßretterhjänbe unb

nid)t tiel feljlte baran, fo ^tte eine uml^erirrenbe @))i^!uge(

i^r ^ki in ber ^erfon beö 5^erfaffer8 gefunben, fie toarb aber

glücfüc^ertDeife burc^ baö 33rett eine§ $?abentifci^eö aufgel^atten,

Ijinter bem er ftanb. 9?ac^bem Seibe Kämpfer if)re Dteüol*

üer leer gefeuert, of)ne etnanber getroffen ju ^ben, toarfen

fie i^re Söaffen fort unb n)urben jum ©aubium ber QU
boraber ]^anbgemein; batb aber trennte bie Streiter, jum
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nidf^t geringen ^lerger ber 3wfc[?<^wer, ber ^rieben^rid)ter

in $erfona.

3)er i^riebenötic^ter feilte fofort eine S^trageric^t^fi^ung

an, bie in ßrmangetung eineg paffenben ü?oca(Ö in einem

Srinffaton geilten tünrbe. (Sine 3^un; l\>arb eingefd)tüoren

nnb man fc^affte einen guten 33orrat]^ Den ^Üen^apier unb

ein ^aav alte @efe^bud)er f)er6ei; ^tüei (Spieler erboten fic^

a(ö ^büofaten ber beiben 5(nge!(agten aufzutreten, unb ein

britter tcarb ©taatöam^alt unb trat aU Kläger für ben

(Staat Oregon gegen bie Reiben fam^f^l^ne auf.

®er am 9?ad)mittage befjelBen Stageö in bem 2;rinf=

falon üerfjanbelte ^rcceß ftel;t in feiner ^rt \^o^ einzig in

ber (5rimina(gefd)id)te ba. 2)ie jal^lreiÄ üerfammetten 3"-

fOmaner mad)ten fc^(ed;te SBi^e, tranfen auf bie ®efunbl)eit

beö f)od)n3eifen ®erid^t§, rauchten, lärmten unb ergingen \i^

in japofen X^orI;eiten. 3)er griebenörid)ter 'i)aüt bie Witm

eine^ (Solon angenommen unb e^'pUcirte ber 3ur^ ba^ ®efe^:

„"Bn öoii bcu beiben ^noeflaotcn juerft feinen Oieöolucr

gcsoocn, ber fei bie anoreifcubc hortet ofttiefen unb folglit^

ber (Sd)ulbiöe; ber onbere pttc nur au§ yjot^tt)Cl)r flcl^onbclt

unb ha^ 0{ed)t ^üjaU, jenen tobtaufc^ie^cn."

9Ja(^bem bie Omi; eingefd)ti:oren, n^urben t)om ^ic^ten

2B^)i^f>(5odtai(ö befteüt, unb ®r. (Sf)rtt)ürben nebft Ourt?,

^büolaten unb bie beiben ^Delinquenten auf ber armen

(Sünberban! goffen, ii)c bie Untevfud)ung begann, im frieb*

ticken iöeieinanber erft ein^ l;inter bie 53inbe.

Se^t begann ein intereffantC'? ^^^B^^^^^^'^^V tvobei bie

t)erfd)iebenen 3^"Ö^" f^*^) fd;nurftrac!§ njiberfprad^en. (Sin

3euge fagte au^, baf^ Delinquent ^J^ummer ©n6, jnerft

ben S^eüober gebogen unb abgefeuert, unb ein anberer ^niQt

fd)n)or, baj^ er genau gcfe^cn, ttjie S)e(inquent Drummer

3n3ei jtüeimat gefc^offen, e^e 3)ennquent y^htmmer (Sing

feinen §?et)clüer f)interm ^o(!fd)cg f)ätte f)ert)or]^oIen fönncn.
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®te ^büocaten üerfud^tcn fid) in glänjenben ^eriobett,

unb ber eine "oon il;nen Blieb in feiner glänjenbften ^eriobe

gtänjenb ftecfen. ^er ©taat^aniüalt, h3eldf)er e^ aU ß^ren^

^un!t anjufel;en fd)ien, beibe Delinquenten ju üerbonnern

unb ber fid) in 6i(berreid;en D^ebenöarten über bie §eilig!eit

beö ©efefjeö, 9^ul)e unb Drbnung, über fd;ted)te ©ubjecte,

bie beut (Staate (Sd)anbe bräd^ten 2c. erging, n)urbe üon

einem ber §erren ^büocaten mitbe baran erinnert, ba§ fic^

eine füld)e 3}?oraI^rebigt i^enig für i^n ^^a§te, ba bod) ^^eber*

mann in (Stborabo ^Düf3te, baß er, ber el^rentüertlje ©taatö*

arnualt, im t>ergangenen Sßinter in ^ba'^o ^itl) fatfc^en

@o(bftaub au^ tu|jferf^änen faOricivt unb in (£ircu(ation

gefegt l^ätte, unb baj^ er nur nad) (Slborabo gelommen fei,

um nid}t in 3baI)o bie ^c!anntfd)aft einer aß^uengen hänfenen

draDatte ju mad)en.

„3}iein §err!" — rief ber ©taatöantüatt mit fonorer

(Stimme feinem perföntid; toerbenben SBiberfad^er ju —
„mein §err, tDenn ©ie mid; betcibigcn, fo beleibigen Sie

ben (Staat Oregon!"
Unter iüiel^erubcm @e(äd)ter jubelten bie 3ufd)auer il;m

Beifall 3u unb lie|lcn „ben Staat Oregon" l;od)leben, X'co-

gegen ber ^^(bi^ocat bemerkte; „bag ber Staat Oregon Derb.

small potatoes — b. l;. üou iüinjiger 53ebeutung — fei!"

'iDaö (Snbe t)om "^roceß ujar, nad^bem S^ic^ter, ^bt)o^

cateu, 3^uri; unb „ber Staat Oregon" (nämlid) ber Staate-

ann^alt) eine uneublid)e 9}Jenge üon Sö^istt; (^odtail« üer*

tilgt, bag bie 3un; auf ben Antrag beg ^id)terö entfc^ieb

:

„3et)cr ber kiben ^^Ingcflaotcn Wtt feinen Üicöolücc jn=

Ic^t Qc^oocn, unb bcibe (jätten nnr baö Qüen fcci(jcbotcncn

5lmcrifanccn Ijcilioc iRcdjt bcc ©clöftücrt^cibionnfl anöö^w^t;

kibc angenagte feien fololict) fdjutblo^ nnb fofort gn entloffcn*

3n Sfdidfic^tiönno bec 9)iilbe bcö Urt^eilöf^rndjc^ ptten hit

kibcn Slnoetlaoten jcbot^ bie SS^i^ftjcetfjnnnn ^n fie^a^ten."

19
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hiermit Xüax bev ^ßrocej^^ kenbigt , Oeberuianu goß

nod) einen (Bdjind auf 9tec^nung ber Beiben i5reigefprüd)enen

l^inunter, unb bie l^ol^e SSerfammtung (i3fte \id} mit aUcje^

meinem Sol^Igefaöen auf.

3)a6 ber 9?ed)t§f|)rud) be§ ujeifen (5(borabo=(So(on bie

9}?ora(ität ber jungen ©olbftabt eben nid)t toerBefferte, (ä§t

fid^ benJen. ©d)(ägcreicn unb <Sd)ief3affairen njurben \d^t

ettüaS 3intägtid;e«. ^n einem ©onntage gaB eö in (S(=

borabo nid)t tüenigcr aU fed/öjel^n ©traßen^rügeleien, unb

Bei einer berfelBen ujurben beut „(BiaciU Oregon" ^luei

3ä'^ne au8gefd;Iagen,

^ie ^lUbianer mad)ten ben 33en3ot;nern ber jungen

@o(bftabt nid)t \Deniger (Sorgen, alö bie ein'^eimifd)en

3tüiftig!eiten e8 tl^aten.

(Sineö ©onntagg, aU Gtborabo i>on 9}?üffiggängern

fd^tüärmte, famen fed;^ 9teiter auf fd)aumBcbedten O^offen

cl^ne ©ättet in bie ©tabt gef^tengt unb Brad)ten bie un*

tüiflfommenc ^J?ad)rid)t, bag eine ftarfe 33anbe üon ^iute^*

Onbianern brei mit Saarengütern fd^iüer Betabenc Sagen

im (S^afion — nur i\üöi\ engüfd^e Steilen bon ber ©tabt —
üBerfallen I;ätten.

®ie Aufregung in ©(borabo n^ar Beim Eintreffen biefer

9^ad)rid;t eine unge()eure. SBäljrenb eine bid;te (Sd)aar üon

ÜZeugierigen bie 5lnfömmlinge umbrängte unb fic^ biefelBe

@efd)i(j^te sti:an3ig Wlcil n^icber^olcn Heg, forberten 5Jnbere

grein)illige auf, um bie 5nbianer ^n ücrfotgen unb i^nen

ben 9tauB trieber aB^njagen. 33innen einer ©tunbe galo^jjir-

ten and) fd)on fed}ö Bi^ an bie ^ä^nt Beiraffuete „3nbianer*

5äger (Indian hunters)" bai^on unb fd)tt)oren, bag jebcr

tüenigftenö ^ttjei (Sca(^>e mitBringen tüürbe unb bag fie l^unbert

üerbammte 9^otl)f)äute nid)t fürd^teten unb Blutige 9^eband)e

an ben fred)en ©d^aföeffern, b. l;. ben ^]3iute^, nel^men

ttjoHten. %m näd^ften Xage !el)rte bie 3agbgefeEfd;aft aBer
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uut)evrid;teter (Badjc \Dieber ^müd, nad^bem fie über ^uttbert

engtifc^e Tldkn geritten xoax^n, ba man bie @^ur ber

3nbtaner im ©ebirge verloren l^atte.

(Seit biefem erften bie^jä^vigen (Srfd^einen ber Onbianer

auf bem £rieg^|)fabe i)erging faft lein %aQ, an bem bie

'^oi^äuU fid; nid)t in ber ^ä^t i)on (Stborabo Btiden liegen.

3)a§ SBetter in ötborabo tuar iüät^renb ber ^dt

meinet 5lufentl)a(te^ bafe(6ft augerorbentlid) rau^ unb üer*

änberlid). gaft jebe f^alOe (Stunbe fanb ein Söitterung^*

xoid}\d ftatt. iSatb tüar eS frü^tingönjarnt, halt) fibirifc^

talt, unb 8d)necftürme {jatten \mx faft jeben STag. 33ei

(Sonnenuntergang begann regelmäßig ein I;eftiger SBinb,

ber bi^ (Sonnenaufgang in erbärmüd;en ^ccorben um bie

33retter^ufer beulte unb ben Oeban!en xoadj n^erben ließ,

bag bag §auÖ (eben Slugenblic! fortme^cn Bunte. -3n

einer Befonberö iüinbigen ^]lad}t n)arb and) iDivfüd) ein ^Xütu

fti3dige^ §au§ i^on feinem ^unbamente l)eruntergett)e]^t, unb

eine ®ü(bn3afd)rinne, bie ettoa 300 ^J3funb fd^tver fein mod)te

unb in ber (Straße ftanb, an I;unbert ©Ken \i)eit bie Straße

entlang gefd^teubert. ^ci 2age fameu bie falten Vuftlüellen

mel)r ftoßt^eife unb ujaren, ti^enn eben t)orl;er ba^ SBetter

mitbe gett3efen, bo^^^elt unangenet)ui. 3n meiner 33e'^aufung

fanb ber SBinb freien Eintritt burd; bie fingerbreiten (Spalten

im ^ußboben unb in ben äßvinben, unb mitunter n)ar ein

fDld)er 3w3^i"^ i^^ ^^^ 53rettertt)ol)nung , Daß id) üor bie

Xljixx ging, um au^ bem 2Binb Ijerauö^ufommen. ''MadjiQ

brad)ten un8 Ijeftige (Stoßwinbe jun^eiten eifigfalte 9^egen=

fc^auer. ^er Stegen, n)etd)er in feinen (Striemen an üielen

(Stellen burd; bai8 (Sd)inbelbad) riefelte, ti^edte einen mit*

unter unangenel^m auf, ivenn er unerujartet bie 3^^afe traf;

oft tjeräuberten voix ein S)uljenb Mai luäljrenb einer 9^ac^t

unfere Sagerftätten, um ein tredene^ *5piät^d)en im §aufe

ju finbeu.

19*
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2Baö beu gortbau ber 8tabt fel;r Devjö^jerte, \mx ber

9}?angel an ^an^ol^, baö i>on jtret ad}t engUfd^e 9}^ei(en

tüeftlid; im ©eBirge tiegenben (Sagemühlen l^evgefdjafft teer-

ben mngte. SDer ^rei§ beffelBen betrug an beu Wlvil)kn

75 3)oEar^ für taufenb^uß; bie Sßege iüaren fo grunb(o§,

bag Sßagen, ju breigtg 2)ültar§ bie gu^r, nur mit 'ijcilhzx

Labung ben 3Beg in einem %ag,t jurücftegen fonnten.

3imnier(eute forberten hU^ ad;t ®cllarö \>xo Sag %xW\i§'

to^n. 2)a§ §auferl>auen xoax unter fo Benjanbten Um«

ftänben ein red)t füftf|>ietigeö 3Sergnügcn. ®ie ^erfteHung

einc§ S3ädevtabenö, ad)t i^uß fronte bei neun ^ug 2;iefe,

ben man in 3)cutfd)(anb für iüentger a(^ ^el^n X^aler bauen

fönnte, toftete bie enorme (Suumte Don einl;unbcrtfünf5ig

3)oIIarö; bie monatüd)e 9JJietI}e für ein @efd)äfte^)au0,

n)eld)eö man rtd)tiger einen fd^led)ten @taE nennen foÜte,

betrug t;nnbert 2)olIarö in @otb. ^2liibere 3um l'eben

notl;tüenbige 3)inge iinircn nid)t lueniger !oftf|.ne(ig. §eu

3u Letten unb aU Butter für baö ^iel; foftete 3. 5Ö.

jel^n (Jentö baö ^J3funb, .g)afer ad;t dcntiS unb Kartoffeln

baffetbc, it)ät)renb geuertjolj nid)t unter ficben^el^n 3)oIIarS

bie Klafter — ol;ne baö Kteinfd^neiben ^n red^nen — ju

I;aben iuar.

^erSefer n^irb mit 9^ed;t über bie @röge biefer be*

rühmten @o(bftabt erftaunen, 3)ie 33ebeutung einer SJ^inen*

ftabt ujirb aber nid)t burd) bie ^ai)i il;er .^^änfer rc|)räfen-

tirt. 2)ie ©olbgräber, n^eld^e (ilaimö befugen, n)ol;nen

meiftenö in ^retterl^ütten ober ^dkn in ber 9^äl)e il^rer

Wim unb kommen nur getegenttid) in bie (Stabt, um (Sin=

laufe 3U beforgen ober um fid) ju amüfiren. ©onntag^ Der*

fammelte fid) eine bebeutenbe 9J?enfd}enmenge, oft anö einer

Umgebung üon je^n bi^ JiDanjig 9JJeiIen, in einer concentrifd;

gelegenen SJcinenftabt, n^eld^e al^bann fo lebenbig ift n)ie

eine .^anbelöftabt Don 3tDan3igfad;er ©ri^ge.
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%l§ bie 5al)re65eit üorrüdte mtb ber (Schnee 'con ben

niebrtgeren §ügeln unb auö ben %{)al\d}l\x^kn t?erf(^tüanb/

6efiid)te id) öfterö bte ©otbgväSev bei i(;rev 5Ir6eit, ti?o fie

fletgtg Befd)äfttgt tuaren, @o(btüafd)rinnen ju legen unb mit

^ide unb (Schaufel ben @runb 3um 5Iuön3afd)en gofbr^attigen

33oben§ I)anbgered;t ju mad)cn, um feine 3^it ju vertieren,

iücnn ba§ SBaffer fommen \i3ürbe. Leiber mu§te xiad}

^nfic^t aller 2öo(;(untcrrid)teten ber 2öa[ferüorratf) jum 33e*

arbeiten ber 5Diinen in biefem 3;at;re ein fe(;r geringer fein,

ätüei 9}t'inengräBen , bie man au^ einer (Entfernung t)on

15 unb 20 engtifd)en WUikn üom @eHrge ^er biö in bie

^Vai)t ber ©tabt geleitet Tratte, tüaren unb Blieben bi^ jur

(Stunbe metner 5lbreife troden, obg(eid) man jeben Xag

fagte, bag ba^ SBaffer morgen ober übermorgen fommen

n)ürbe. Man munfelte fogar, bag ber eine ©raben in ber

Stid^tung, n3e(d)e ba§ SBaffer nefimen foHte, bergauf ge*

graben fei, \va^ ber §err ©rabenbefi^er entrüftet für fd)änb-

tid)e 35er(äumbung erffärte.

9}?itt(ern3ei(e t)ergri3gerte fid) bie (Stabt langfam. 9^eue

Srinlfalonö, §6te(0 unb ©tcreö ent'ftanben; eine ©efeti*

fc^aftüon 9Ugro:=9}?inftreU (9^eger.9[Rinnefänger) mad)te

il)r 2)ebut in (S(borabo unb man erujartete näc^ften^ i:^ier

beutfc^e §urbl;=®urbt;=Xan3mäbd)en.

'äU id) Tuad) einem ^ufentbalte r»on üier Sod)en ber

jungen ©otbftabt ein ?eben3o!)( fagte, jä^Ite fie bereite adjt

unb siüanjig §äufer.

®er 9J?orgen bc6 15. ^^rit 18G8, an bem ic^ (5(bo-

rabo ditt; ^uieber »erließ, um über bie öfttid^en ^u6(äufer

ber stauen ©ebirge junäd^ft bie norbiuärtö (iegenbe §au^t=

lanbftrage, ti>eld)e öon Sbal^o nad) bem dolumbia füt;rt,

ju erreid;en, t?erfprad) einen auönal^möujeife fc^önen Xag.

3)ic fd;neegefri3nten ©ebirge, ti>eld;e (Slborabo itmfränjen,
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lagen fo f)etter ba im gotbenen (3onnenfd)ein, bag x&i balb

ben grunbtofeu (Sd^mulj itnb baö nag!a(te SBetter, Siegen,

(Sturm unb ©d^neegeftcBev, unb tüieber 9?egen unb §age(,

groft, @(attei^, 2ßtvBe(n)inbe , @to§n)inbe unb alle ©orten

üon ^^oBet^ften «Sturmtuinben t^ergag, )X)dd)^ mir baö Seben

in jenem ttjüften ©olbl^afen fo tjerbittert l^atten, greunblic^

lüarf ic^ ber 33retterbube, njorin id) in ber Berü(;mten ®ü(b*

ftabt QtXüoljnt, unb allen anberen ^retterl;äufern in @lbo=

rabo diti; einen 5I6fd}iebSgrn6 ju nnb feilte mid) in einen

,,^'ä\\Q'\ eine ^rt ton \d)x primititjer $oft!utfd)e, i^elc^e

mid) nad) bem 53urntflnffe Bringen foHte.

3)reigig engtifd)e 9J?eilen i^or un6 er^oB fid) ber fd)nee=

gefrijnte eifenge^anjerte 55erg (Tronside Butte), ber l^öd^fte

iBerg in ber Umgegenb, n)eld}er n^egen ber außerorbentlic^

flaren ^uft aBer !aum ein ))aar ©tunben entfernt jn fein fd^ien.

3)ie Duellen beg WiUoxo (^ree! unb beö 9J?all;eur

(ein 9leBenf(ug be§ ©nate, beö füblid^en §auptarmeg be^

^otumBia) liegen an feinen iüalbigen mit Sifengeftein

Bebedten ^Bl;ängen. ®ie niebrigeren ^ügel, üBer n3eld)e

bie ©trage l)infül;rte, tuaren mit afd;farBigem ©alBei=

©eftrü^^ Bebedt; jnjifd^en bemfelBen ^erftreut ftanb jungeg

in 53üfd)eln njad^fenbeö ©raö (bunch grass), ix>eld^e^ für

bag ^iel) ein augerorbentüd; na^r^jafteö gutter gieBt, t»eg«

^IB biefe auf ben erften 5lnBlid fo troftlotS fd;einenbe ®e*

genb aU SBeibegrunb fel)r gefd)a^t tüirb.

3Jiein ©i^ im „täfig" tüar ]^öd;ft unBequem. 3)er

üielfad^ jerriffene ©runb n^ar ^art gefroren, nnb id), aU

einziger ^Jaffagier in bem feberlofen SBagen, ber fid) faft

fortn^ä^^renb in teBl;aftcn «Sprüngen Betuegte, tvarb in it)m

^in* unb l^ergeiüorfen, bag mir Bcinal;e §ören nnb Sel;en

»erging.

2öir ful;ren ^nnäd^ft am golbl;altigen ©l;aftaBact) l;in

unb feierten bem „eifengepan^erten S3erge" Balb ben 9tüden
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3U. %h unb 311 famen tüir an 9)?tnevptten i^orBei, tüo bie

®o(btDäfd;er eben if}ve 3i)^orgentoUette toHenbeten. 9}Janc()er

berfelBen tx^arnte itnö üor -Snbianern, hjetd^e bie ©egcnb

uiifid)er machten, unb bie fid) erft in ber vergangenen

9^ad)t in ber ^Täljt gezeigt ^tten. 3)iefe untüiUfommene

9^ad;v[d}t üeranlaßte niid; 6ei ber erften §a(teftation , tüo

ein ^tüeiter ^affagier einftieg, biefem ba6 ^ou^e frennb-

fd)aft(id) jn üBertaffen, unb mit meiner §interlabungg=

(Hid)fe t^ei bcm tntfd^er anf bem 33o(! ^(at^ 3U ne'^men,

njo id) eine freie Umfd;au I;atte nnb, im gall eineö ^en*

contre'^ mit ben ,,cblen 9^ot^I;änten" (noble red men, n^ie

man in ^merüa bie S-nbianer gerne nennt), meine Saffe

mit mel;r *$räcifion a(^ im „^äfig" antüenben fonnte.

^nd} ftieg ber 2öagen I;ier njenigftenö erträgUc^.

Unfere näd)fte (Station njar Lutetia ^itl;, aud; bie

,,neuen 3)igging§" genannt, eine TOnenftabt »on fieBen

$äufern, bie jnjötf englifd;e 9}teifen Don (Stborabo entfernt

Hegt, ^ad) furjem ^nfentl)a(te fagten tüir ber auf eine

glänjenbe 3"^"«"ft pod^enben ©olbftabt Stmeüa 2ibmo^,

unb ful;ren burd) eine n^itbe @eBirgg(anbfd;aft junäc^fl

bem nur »ier englifd;c 9}?ei(en entfernten älteren SJ^inen*

(ager 9}lormün S3afin ju. (So n^ar ein nagelneuer unb

außerorbenttid) raul;er ^iBeg auf bem tüir l^infu'^ren, unb

unfer ^ofttüagen ba^ evfte 3^u()r\Der! irgenb xotldjn 3(rt in

bem 9?eifenbe auf biefer ©trajje »on (Stborabo ^itt; nad;

bem ^urntfluffe Beförbert iüurbcn.

^(§ n)ir l;öf;er in§ @ebirge l^inaufftiegen , famen tuir

burd) ftatt(id)e y^id^ten^ unb ^'iefenmatbungen, unb ber faft

üBeraU nod) tief (iegenbe (Sd^nee gab ber ^anbfd)aft ein

red)t n)interlid;eg ^nfel;en. ?lm njitbSraufenben 3J?ormon=

Bad), beffen ?auf ujir entgegenfu^ren , trafen tüir r;ier itnb

ba @olbti)äfd)er, bie mit $ide unb (Sd^aufet fleißig Bei ber

^trBeit tuaren. §o^e 3Baffer(eitungen unb lange (^c(b=
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iuafc^vmtten unb bie 3tr)ifd)en Icfen ^et^BliJden unb unu

geftürjten ^^abel^ör^ern in ®rä6en unb ^ot^rinnen untb

ba^er raufd^enben 9}?inenn}a[fer , ber unterft ju oBerft ge=

tt)ü^(te 33oben, bie tDüften ©anb* unb (Schutthaufen unb

bie Söerge t)ou (ofen reingetoafc^enen (Steinen gaben un*

üerlennBare 3^^^^^^^ ^^6 ^^^ Blanfe 3)lamnion in biefen

2;^alf(^(ud^ten verborgen (ag.

3)ie au8 etwa ^tüanjig Sretterl^äufern 6efte(;enbe alte

9}?inenftabt „9}?ormon ^Bafin (5itt;", iuelc^e fid> un^ burd)

ben S^anneutüatb flüd}tig jeigte, eine l^alBe engtifc^e dJldit

jur !i?in!en Ia[fenb, burc^freujten voix, über ©d)neefelber

unb im (Sd^atten ftattticf^er ^Zabell^ör^er ^infat)renb, ben

romantifd}en S^^atfeffel g(eid}en 9?ameng, U^etc^er burd) feinen

@oIbreid}t^um berühmt genjorben ift.

3)ie ©otbtager t»on SJJorntDn ^afin ujurbcu im -Öa^re

1864 cntbedt, unb l^aben unter ben ©otbiägern im öft=

ticken Oregon no(^ immer einen guten 9?uf. 2)a§ borttge

@otb ift meiftenS grobförnig unb ^t einen Söertl^ üou

16i ©oUarg bie Unje. SD^an ^t (Stüde @o(b bort ge=

funben, bie einen 2öert^ i)on 400 bi6 ^u 600 ©oüarg

^tten; kleinere (Stüde üon 5 hi^ ju ]0 3)oEarö an Sertl)

finb etn)a^ fel^r @en)öbn(i(f)eÖ. Sinjetne fogenannte ,,9Zefter"

(pockets) ^aben it^re g(üd(id)en ^efi^er fd^neÜ reic^ ge=

mad;t. $^eiber finbeu bie ©otüiüäf^er in 9}?ormon iöafin

(e§ finb ettoa l)unbert bort) nur auf jn^ei 9}Jonate im

grül^jal^r 53efc^äftigung, ba ber jum ®o(bauön}afd)en

nötl^ige SBaffertoorraf^ fid) auf baö (Sd^neeioaffer befd^ränft,

unb ber 2;f)a(feffe( ju l^od) liegt, um einen SQßaffertauf, ioie

ben iBurntffug, oermittelft Kraben I^erleiten ju können.

Sinjetne 9}?tnenbefit^er im 3[)?crnion iöafin reifen iebe6 3al;r,

fobafb ba§ SBaffer i^erfiegt, nad) (San i^vanci^co unb fogar

nad} ben öft(id>en (Staaten ^Imerüa'ö, unb le'^ren im grüljjjalEir

nac^ Dregon jurürf, um ()ier i^re ginanjen auf3ubeffern.
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SoBalb ti3ir 9}?ornton S3afin t?er(iegen, famen 'mix

iijteber in eine i)be, üon aUem 33aumtüU(^§ entBtögte ®e=

bivg^gegenb, ber jegtic^er lanbfd^aftlid^er ^^eij fel^lte, biö

tuir baö jeljn engtifd^e 9}?ei{en üon 51melia ditt; liegenbe

9?t;e 5SaIIei; (^Jcggent^^al) erreichten. ®affe(k fü^rt feinen

tarnen nad) beut (;ier in 9J?enge ttjitb n)ad)fenben foge*

nannten „^^cggengraS" (Lolium perenne), eine für baö

fßid) Befonberö na!)r^afte ©raöart mit roggenä^nlic^en ^aU

men. joggen über fonftige^ ©etreibe njirb bort tiid)t gebaut.

^n 9?t^e SSallel) liegt eine nid)t unanfel)n(i(^e TOnen^

ftabt gleichen 9^amenö, bie fe^r jerftreut gebaut ift, eine

(Sd)n)efterftabt i^on ber in 9}?ormon 53afin. ®ie §äufer

fal;en au^, ciU ob fie I;intereinanber ^erliefen, um miJgUd^ft

fc^neU au§ bem golbenen D^oggent^ale I;erau^j.u!ommen, »obei

einige ton i'^nen offenbar ba^ @Ieic^gen)ic^t i)er(oren l^atten.

3)ie 9}?inen in ^l;e ^aUti) finb meiften^ „^iU 3)ig*

ging§", b. ^. ba^S ®oIb tuirb auö bem Snnern ber 53ergc

geiDonnen, bie botl finb üon ^lunnet^ unb ©d^ac^ten.

§eKe (S(^uttl;aufen lagen Dor ben fc^njarjen Oeffnungen

ber ©olbminen an ben ^Bergen, unb meitenlauge ©räben,

in benen ba^ ^um ^uöttjafd^en ber golbfjaltigen (Srbe ni3tl§ige

SBaffer nad; ben TOnen geleitet njirb, jogen fid^ tok bunKe

$^inien über einanber an ben Slbl^ängen !^in. ^iele ber

<)?t;e Stauet) = @o(bminen tDerben mit l^t^brauüfc^en ^reg«

ftrömen bearbeitet, ton benen e§ jtteiunbtierjig in biefem

9}cinenb{ftricte giebt. 3)ag in ^l;e ^aUti) gefunbene @o(b

fte{;t an ^eine, in ^olge einer iBeimifd)ung ton (Si(ber bem

toon 9}tormon 33afin bebeutenb nad;, unb I)at einen 2Bertf>

ton nur 14 ®o((arö bie Unje.

2öir terließen ^^t 3SaIIcl; in einem t;eftigen ©c^nee«

geftijber, unb ful;ren mü()fam bie jenfeitö beffelben liegenbe

fteite §i3^e l^tnan, bie 2[öafferfd;eibe 3n)ifd)en ben ®en)affern

be^ mUovo (Eree! unb be§ 33urntf(uffe§,
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%n\ ber §ö^e üOevrafc^te unö ein ^räc^tigeg ®ebirgÖ=

^anorama. ®ie (Sonne tarn tüieber T^ell jum ^orfd^ein,

unb beleuchtete I;err({d) baö nn§ je^t im ütürfen nnb tief

unter un^ tiegenbe Ütt^e fallet;. 33or unö im 9?ovben

^o6en fid; bie fc^neegelrönten @ip[e( ber gotbreic[)en §o(^=

gebirge am 5lb(erbad;i (eagle creek mountains), über t)ier=

jig eng(ifd)e Reiten entfernt, jenfeitö be§ 33urntftuffea in

ben tt)ü(!enf(^n)angeren ^et^er; 5n}ifd)en un^ unb i^nen tag

eine tüitbe @eBirgötanbfd)aft üon njimmetnben, über ein*

anber gettjürmten Serg!u^^^en, t;ier unb ba mit fd^tuar^en

2öa(bungen an ben ^H;ängen unb mit fd)neege!rönten

(Sd^eitetn. (Sin @d)neefturm, ber unter njec^felnber ^e=

leud)tung über bie urn)i(be @ebirg§(anbfd)aft 50g, l^Uhk

gleic^fam ba^ grogartig romantifd;e @emä(be.

@d;nen ful;ren n)ir je^t bergab unb entgegen bem ^urnt=

ftuffe, burd] tauge unb eng genjunbene (S^afton^, tüeld^e bid)t auf

einanber folgten. (Sine biefer 53ergfd)(ud)ten, xoo bie nadten

Reifen red}tÖ na^e am Söege me(;rere ^unbert ^ng t;od)

emporragten, fd)ien für einen §interl;a(t tüie gemad}t, unb

tüir ^tten an biefer (Stelle ein befonberö n)ad)fame^ ^2(uge

auf unfere 2;obfeinbe, bie 3nbianer, n^etd^e bie (S^egenb nic^t

fetten burd;ftreifen.

53ei ben meiften SnbianerüberfäEen fönnen bie S^ei*

fenben Don ®iüd fagen, n^enn fie mit bem 2^Un bat)on

fommen. 3n ber ^eget fd)iegen bie „eblen 9^otf;^äute",

tüo man e^ am altternjenigften erttjartet, au6 unangeneljmer

9^ä^e I;inter einem ^etfen t;ert?or auf bie unbeforgt t»or=t

beijie^enben @o(btouriften. (Sine 5Sertfieibigung ift in fo(=

d}em gälte feiten mögtid). 2Ben eine ^üd)fen!uge( ober ein

leicht geflügelter $feit trifft unb (;inftredt, ber ift üer«

(oren. (Seine gtüdtid^eren toneraben !i3nnen fid) um feine

9^ettung nid)t befümmern; fie iDerben fid) auf baö erfte

befte ^ferb ujerfen, ba^ fie au§ bem (?3efd)irr loö^ufd^nei*
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ben »ermögen, itnb fofort ba^ 3Bette fud)en. 5Ste(e ber

^a(!tf|ier*Slarat?anen, n)e(d)e üon unb md) ben TOnen

^ie-^en, reifen kt 9^ad}t, ba atöbann t?on ben 3nbtanern

tüeniger ^u kfurd)ten ift. 3)te gefä(;rlid)fte ©tunbe ift für

ben ^hifenben in biefen @egenben aÜemal bie kirn erften

ü)?orgengrauen, unb neun 3^^"t^^i(e aller OnbianerüBer*

fäÜe ftnben \icitt, tuenn bie ©olbtouriften eBen i^re Wloxo^^n^

toitette Beginnen.

2nx^ juüor, e(;e id; biefe ÜJeife untcrnal)m, langte bie

tunbe in @(borabo (äiü) an, bag eine ^anbe ücn ©d^langen*

3^nbianern 25 ^ferbe am $ai)ettef(ug gefto^Ien unb fi(^ in

ber 9lid)tung nad) bem S3nrntf(uffe mit iljrer ißeute au^

beut (StauBe gemad)t (jätte. Xa bie ^JiKi5gUd)!eit na(;e lag,

bag un§ biefe S3anbe in bie Ouere fommen Üjnnte, fo

njaren iüir bop^elt n)ad)fani unb gerüftet, jeben ^ugenBtid

bag §afen^anier ju ergreifen. Wii nur jtüei^ferben unb

brei SJJann im SÖagen, füllte id; mid) Beim ^utfc^er auf

bem 53ocf ung(eid) fidlerer a(^ im dou^e be^ „^äfig^",

beffen Sn^Ber Bei einem HeBerfaH ber -önbianer tüol;! ju

gug ^tte retiriren muffen, ba ber S!utf^er unb meine

2Benig!eit für einen folc^en dafu^ bie Beiben @äu(e Bereite

für ung a^^^ro^riirt fjatten.

3)ie ©egenb Be()iett Bio jum 33urntf(ug il^ren tüitben

^nftrid). (Sin ).>aarma( lag ber ga^^rtüeg auf (ängeren

©treden ber (S^anon^ inmitten eine^ raufd)enben 2Ba(b=

Bad)S, in beffen 53ette \mx un^ einen 2Öeg fud)en mugten,

ba am Ufer nid)t ))lax\m genug für eine ©trage tüar. DefterS

Begegneten njir langen 3"9^" ^'^^ <Sd)lad)tt)iel) unb ^ad=

t^ieren unb üon ©olbiägern ^u gug unb ju 9tog, jeber

mit einer 235oltenbede unb 33üd)fe auf ber ©d)nlter, bie

aüe nad; ben @olbminen i)cn Sßiüoiü (Sree! untertüeg^

tüaren. '2)ie felfigen (Sarion^ l^atlten ti^ieber toon $eitfd)en*

fnallen, ©ingen, §urral; unb ^^lüd^en, tDojn ba§ @eBrül(
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ter Bunten S^inber bte ^Begleitung gaB; nur ein Eingriff

ber dloti)^ä\xtt unb i^x bem §unbegeBeII äl^nUi^eö ^riegö*

gefc^rei fehlte in bem BetäuBenben 3[öirrn)arv t{)ieri((^er unb

menfd)li(^er !t?aute, um bie (Situation eminent interefjant

gemad}t ju l^aBen.

(SnbticE^ lagen bie fatalen ^afiong I;inter un8 unb n)ir

^tten ben 53urntf(u6 evreid)t, ber l^ier in einer Breiten

^ieberung unter SBeibengeBüfd; l^infloß. dreißig eng(ifcf)e

3}Jei(en n^eiter oBerl^alB liegen an i^m rcid^e ©olbminen,

tco Bereite breigig ®oIIar^ ujertl; ®o(bftauB auö einer (Solb*

ujafc^fd^ate getDonnen iDurbe. -öenfeitö be§ S3urntf(uffeg

tagen ein ^aar ^and)oS (@el^i3fte), fcnft n^ar bie @egenb

ijbe unb i?on aßem 33aumn3ud)^ ober ^Injeic^en i)on (Kultur

entBIößt.

dlad) einer luftigen ?^al^rt t)on ettüa brei eng(ifd)en

9}?ei(en, immer im geftredten ©ato^p am Ufer beö ^urnt«

ftuffe« l^erjagenb, njoBei fic^ ber „fäfig" auf bem fteinigen

Sßege bermagen in Ijjal^Brec^enben ©ätjen unb ©eiten-

fc^Ujentegen erging, ba§ id) mid) nur mit größter 2)?ül)e

am ^utfd^erBod feftjuftammern üermoc^te, üBerfd^ritten itir

ben nic^t unanfel^ntic^en fd^nell ftrijmenben ^urntflug auf

einer ttjadetigen §ol3Brüde, unb langten gegen 9}^ittag, 35

englifc^e Tltikn ton (Sttorabo ^itt), Bei ber fogenannten

ßj^reg dlandj an, einem 2öirtt)§]^aufe, baS an ber grogen

^oftftrage liegt, u^elc^e i?on S^ba^o nad^ ber «Stabt UmatiHa

am (^olumBia fü^rt.

Mdn ^u^flug nad^ SBiKoh) (5ree! fanb I;ier feinen 51B*

fd^lug, ba id) junäd)ft üBer bie ^Blauen ©eBirge nad; meiner

alten oregonifd^en §eimatl) ^l^e '^alU^ am dolumBia

reifen iüollte. 9)?öge eö ben (Slborabocrn rec^t nad) 2Bunfd^

ergangen unb Geber ijon il^nen minbepenö ein SBiOionär

^etüorben fein!



3. ©hl Sa|)itcl über bie ^urbl)=®urt)l)ö

(ein ^ermäc^tniO beutjc^er Äleinftaaterei).

Qn beu üov^erfte!)enbeu ©üjjen ift i5fterg ber 9^ame

,,§urbl;^@urbl;ö" toorgefotnmen, ber lüol;t einer etttjaö naiveren

^uöeinanberfel^ung kbarf. ^U ber 33erfaffer um bie 9}^itte

ber fed}ö3ii3er 5al}re fein 3)ümici( in ben 9}ZinenIagern üon

S^ba^ü unb Oregon aufgefdalagen, iam ii)\n eine in ber

„®arten(anBe"t)eri5[fentU(f)te (SrKärung ber naffauifc^en 'jPoU^

3eik(;örbe ü6cr bie §wvbl;=®urbi)§ ju @efid)t, ttjetd^e it^n toer=

anlagte, einen längeren 5lrti!e( für jene^ 53(att ju fd)retben,

tDorin ba^ fdnnad^üotlc ^^^rciSen biefer ben beutfd;en 9?amen

anf ba§ ^ergfte com)>romittirenben bentfd^en 3;;an5mäbd;en

ijffentlid; an ben oranger gefteCft tourbe. M) laffe jenen

in ^x. 20 beö S^al^rgangö 1865 ber @arten(aube »er*

i5ffenttid)ten lu[fat^ nnüeränbert tüieber jum ^IBbrud !onimen,

ba berfeI6e ein Kareö 33i(b ü6er bie §urbi) = ®urbt^ö Dor

^ugen fteüt nnb jngteid) einen ^üdblid in bie ^dt ber

beutfd)en nationalen 3^^'i'n^'"^cii Q^^'K tüe(d}e ber ^au^t*

grunb ju einem fd}mäf)(id)en 9}ienfd)en{)anbet i^ar, ben alle

33efc^önigungen beutfd)er Heinftaat(id)er ^oü^eibirectionen

nic^t tüegjutäugnen t)ermod)ten.

„Sn 9^r. 48 beö Oa^rgangö 1864 ber @arten(aube

fte^t eine (Sr!(ärung ber f)er3og(id; naffauifd;en ^olijei::

birection, aU ^ntnjcrt auf einen in frül^eren ^'^ummern ber

(Gartenlaube unter bem Sitel: „X^ni\d}^x 3)Jenfc^enl^anbe(

ber 9?eujeit" abgebrudten 5lrtife(.
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O^ne auf ben Sn^It biefer ))oIt3eiüd;en (gvKärmig

nä^cr ein3U3eI;en, erfauBt fid) Unterzeichneter, ber S^ebaction

ber auc^ in biefem entlegenen (Srbentüinlel ine(fa(^ gelefenen

@arten(auBe ebenfalls eine Srflärung üBer Befteijenbe feciale

S5er]^ättnif(e, unb jitjar auö bem norbamerifanifd)en Unionö^

ftaate Oregon, jur 33enut^nng jnzufenben. 2)ie barin an=

gefüfjrten unn3iberleg(id;en At(;atfad)en werben ber ^o(ijei=

birection beö §er3Dgtl;uni§ ^affau ben (Stanb|)un!t eine«

Zi)äU i^rer i^anbeöünbcr im ^uSlanbe l^offentlid) fonnen=

f(ar mad}en — nid;t nur, tt)ie er „in einer feit ^ecennien

l^inter unS liegenben 3SergangenI;eit geiüefen", fonbern nod)

l^eut^utage, anno Domini 18G5, factifd; ift.

Um nun ^unäd^ft biefe gacta tt\m^ m^zx ,^u UkvLd)=

ten, fo mu§ id; tvo^t i^or 5lf(em erHären, xoa^ ber 9Zame

§urbt;^@urbt;S eigentlid; bebeutet. Oa^r an§ Qaljx ein

möd)te i(^ bieS 323ort ükr ben l^alBcn (Srbbaü ^inüBerrnfen,

bamit 3)eutfc^(anb jur i)ollen (Srfenntnig biefeS argen S3ranbs

matS am beutfd^cn 9^amen gelange unb bie (Stimme beö

33olfe§ \-)iad} ti^crbe, um bie 9}?iffetf)äter, ii^er fie aud) im=

mer fein mögen, jur 53eranttüürtung 3U jnnngen; benn nur

fo fann biefem (5d;anbfled am beutfd;en ^lanmx grünb(id)

aBget;o(fen njerben. Od) tuill e§ ^ud;, beutfd;c ?JJütter,

(Sud), 2:i3c^ter beö großen, gebitbetcn 2)eutfd}(anbv% ganj

(cife in'S D^x raunen — tuenn aud) bie (Sdjam 06 ber

@nte]j)rung beö beutfdjen ^Jiamcnö (5ud) kirn 5lnf)ören beö

ungern ©efagten bie SÖangen blutrotl; färbt — gan.^ leife,

bamit bie ^od}V6Uid}c ^^^otijei eS ja nid)t l^öre unb mir

ftrac!^ terbiete, ben SDhmb njeiter 3U öffnen unb mel)r ba*

üon 5u reben: §urbt)=(^urbl;S ift ber i)eräd)t(id;e ^JJame für

beutfd^e jtanjmäbc^en in ben zal^lreid^eu 9}?inenftäbten

toon Kalifornien, 9^tei>aba, £)regon, 3ba:^o, 3Baff)ington unb

SBritiffi (Columbia, bie tt)ie2öaare »on grunbfat3lofenä)^enfd)en=

^änblern an ben 9}?eiftbietenben »erbingt tverben, um ben
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„Heberen ©olbgräSeni" ba^ ^evj uub beu (^elbBeutel

reichtet 311 macf)en; bie ieglid^eö ©d^viingefül^t tjerternt ju

f)a6en fd^eineu unb bi)d) mit ber Xugenb !o!ettiven mib bie

$aupturfad)e bev in befagten SJJinenftäbten faft tagtägüd)

toorfaÜenben bruttgen ©d^lägereien, ©ted;^ unb ©c^iegaffairen

finb, njeld^e nid)t feiten 5IRorb unb S;obtfd)taß im ©efotge

^IJen, — beutfd)e 2:ansnuibd;en „au§ 9?affau from the

Rhine'^, tüie id}'^ mit eigenen klugen, of^ne 33rine, in ben

i)iefigen §otetregiftevn in eleganter Originat^nbfd^rift mel^r^

fad; gelefen l^aBe. ^a§ fagen bie §erren üon ber 9kffauer

^olijei ba^u? Q\i and) ba§ untt)a^r?

SBenn nun aöerbingö baö ^erjogtl^um S^affau aud)

ben l'ötDenantl^eil an ber^luöful^r üon §urbi;=@urbl)§ Oefi^t,

fo muß id) 5ur 33eruf)igung ber bortigen ^o(i5ei6el^i3rbe bod)

nüd) ern)ä()nen unb ber 2BaI)r{)eit bie ©fjre geben, baß ®arm=

ftabt namentüd) in (elften 3al)ren g(eid)fallg mand}e fd)mude

§urbt;ö geliefert ^t — bag eine 2)armftäbter §urbi)-®urbl;'-

©efeKfd^aft 5. 53. gegentuärtig in ^^aÜeö in Oregon @afts

rcUcn gielU - unb ber gvxnje an ben 9}ätte(r^ein gren^enbe

beutfd}e SHeinftaatencempte^- niel^r ober iveniger §urbt;*

@urbl)^2)elegaten nad) ^merila fenbet. 2ßeber ber OBer:=

nod) llnterrr^ein, ujeber (Süb= nod) 9f?orbbeutfd)Ianb liefern

§urbi; = @urbi)ö, alle fommen biefe Dom 9}?ittetrl)ein bem

gefegnetften ^I;ei(e, bem "»ßarabiefe ®eutfd;(anbö.

3)a8 §au^^tquartier unb (ientralbepot fämmttic^er §utbi)*

(^urbl;§ ift in "San granciöco, ujol^in ge(egentlid) burd; ge*

tüiffenlofe 9JZenfd)ent;änbIer neue S^ecruten, birect ,,from the

Rhine'', im^^ortirt tDerben. 3)en jungen, leben^tuftigen 2)ir=

nen am alten 55ater ^tjein roerben Don biefen (Seetenüerfäufern

^Dd)ft t)erfül;rerif(^e 33t(ber t>on bem freien unb ungebunbenen

l'eBen unb ben (eid)t ^u ertverbenben (Sd)ä^en in ben f)errlid}en

@o(t)(anben am ftillen 9JJeer Dorgefpiegelt, um fie ^uni 5luö=

lüanbern ju knjegen, unb ba^ ^efuttat ber Unter^anblung ift,
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bag Befagte äRenfd;en^nb(er e§ üBernel^men, bie toerfül^rten

9}iabd;en frei 6i§ nac^ San graiici^co ju Beförberit, ii^ogegen

biefe fid; cotttractlid^ üer^fUd^ten, bag tl^nen t^orgefd;offene

Ü^eifegetb tiad^ 5ln!unft oit ben golbenen ©eftaben jurüd^

ma1)kn, b. ]^. aSjutanjen. S)ie[e ^otitracte l^atjen nun

aEerbingg iüeber in 3)eutfd)(anb nod) in ^merifa gefet^Ud^e

@ültig!eit, tüerben aber tro^bem oljnc ^uönal^me Don ben

in ber grembe gan^ loevlaffen baftel;enben 9Jiäbd)cn erfüllt.

25om Hauptquartier in (San granci^co auö n^erben bie

9}Zäbd;en, Xüddjt je nad; if)rer ©djönljeit tjerfdjiebene greife

l^aben, an bie §urbi)=@urbi;3=©alDnBefil|er t>erntiet^et unb

Bleiben \o lange an baö (Ientra(be|3ot geBunben, Bi^S fie bie

il^nen üorgefd^offenen «Summen, Ujeld^e fid; burd; 53e!(eibung,

Söefcftigung k. forttväl^renb i^ermel;ren, aBüerbient, b. (;.

aBgetanjt ^aBen. Söenn fie enbüd; auf freien güfjen tanken

fönnen, fo reifen fie aud) voclji in fleinen -lansgefd^tDabern

üon je brei Bi^ fed)§ tanjenben SJJitgüebern unter bem

(S;ommanbo einer im §anbiv^erf ergrauten älteren .spurbi)

— üon ben ©otbgräBern mit bem 9?anien bell mare Be=

3eid)net, b. ^. @(odenftute, bie einen ^u^ ''ßferbe anfü{;rt

— auf eigene (S))ecu(ation burd)'^ Sanb. ^n biefer (Etaffe

gefjören meiftenö bie in Oregon unb Obatjo ©aftroHen ge:=

Benben $urbi)^Ö5urbl;ö, \De(d)e fid; üom dentratbepot in

<Ban granciöco emancipirt l^aBen.

3d) l^aBe Blutjunge §urbi;^ gc[el;cn, bie laum ^lüölf

«Sommer jaulten, unb anbere in ber 33lüt^e ber ^ung«:

frauenjal^rc , ttizidjc bie üiofen^eit it;reö 2tUn§ Bud)ftäBlid)

tjertanjen unb fpäterl^in, njenn bie 33(üt]^en üertoelfen unb

aBfaHen, auf ben Stufen beö Safterö fc^neÜ l^inunterfteigen

in ein l^anb, Don h3o feine ^ixäkl^v in el;rlid;e ©efeUfd^aft

meljr ift, faHö e« il;nen nid)t gelingt, burd) (5^'trahtiffe

fo einen ^alBBlinben (^olböogel nod; Bei ^dun im (£l)e=

ne^e einjufangen.
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®te 33enmare§ unb (Sa(ünBe[i^er Idolen ab unb ju

fvt{d;e äufu^r i3cn ©an granct^co, tüeitn ben ©olbgräBern

bie ijeraltete Söaare iiid)t me^r gefäEt, iDogegen bag §au^t*

be^ot in ©an granci^co fid; iDieber t»on SDeutfc^Ianb auö

ergänzt, unb fo pflanzt fid) biefer fd)mad)boIle SLRenfd^en*

fjanbel ungeftört fort, dn ©an granci^co ift e0 ben bort

anfäf[igen 3aI;Irei(^en 2)eutf(^en gelungen, ein 3SerBot gegen

bie §urbl)*@urbl;'©aIonö in ber ©tabt — nid)t im ©taatc

(Kalifornien — ^u Ben)ir!en. ©leic^jeitig tüurbe ba§ ©Rieten

mit ^amBouring auf ben ©tragen, toelc^eö frül^er üon ben

9}^abd^en Bei S^age aU 9^el)engef(^äft Betrieben tüarb, ftrenge

unterfagt unb ein ^erBot gegen bie (öffentlichen ©piell^öllen

im ©taate (Kalifornien burd;gefei^t. 2)ie golge batoon ift

getüefen, baß fid) bie §urbi^ö in ©an granciöco in foge*

nannte ,,Pretty Walter Girls" — l^üBfd;e feHnermäbd^en,
tüie fie fid) i)ffent(id^ annonciren — t^ertoanbelt IjaBen, toa§

faft fo fd)Iimm ift aU il;r frül^erer S3eruf, ober bag bie

i)om (^efet^e graufam Verfolgten §urbt)^ nac^ ben angren*

jenben ©taaten anögeicanbert finb, tuo i3ffentlid)e ©:piel*

^öEen unb §urbi) = @urbi; ^ ©alonö gefe^tid} nid^t unters

fagt finb.

§ier in Oregon Bemül;t man fid) jel^t, bem ^eif^iele

©an granciöco'^ 3u folgen, namentlid; um ben @olb*

gräBern bie (55elegen]^eit ju nehmen, i^r fdjtoer eriüorBene^

@olb gleid)fam jum i^enfter Ijinau^jutoerfen. ©n birecteö

SSerBot gegen bie §urbl)s(55urbi)'©alon^ ift Jebod^ Bio je^t

nod; nic^t erlaffen ttjorben, xoa^ and) nad) Ijiefigen ©e*

fe^en, bie gänjlid^e ©etoerBefrei^eit garantiren, nid)t gut

möglid^ ift.

®ag baö §urbt) s (35efc^äft ein fel^r einträglid^eö fein

mug, ift fd^on au§ ber enormen ©teuer erfid)ttid;, toeld^e

bie ©alouBefi^er, bie fid) natürlich burc^ bie SJJäbc^en iöie*

ber fc^ablo^ ^Iten, ol^ne Befonbere iD^ülje ju jal^len im

20
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©tanbe finb. 2Ber jebod) bie (Sjtraüagattj ber l^iefigen

9J^menBet)öl!erung fennt, ben tDtrb e0 fid^crlic^ tiid)t tüun«

bern, bag ba^ §urbt;*@efd^äft eine (Steuer üon l^mibert

SDoEarö unb aud^ tüo^t bie bretfai^e ©umme im SD^onat

fo leid)t aufzutreiben toermavj, ol^ne S3au!erott mad^en.ju

müjlen.

S^aufeube ton ^Bergleuten arbeiten jatirauö, jal^rein

jebe SßoÄe fec^ö S^age lang bom frül^en 9}Jorgen big jum

5lbenb in ben SO^inen, um allnäd^tUc^ unb namentlid^ am

(Sonntag i^r fd)n)er ertüorbeneg @olb in ben §urbt;:=®urb^s

Käufern tüieber fortjufc^teubern. 2)ie Jolge batoon ift,

bag, obtDo!^! bie meiften biefer 3}Jinenarbeiter Derl^ältnigs

mägig reid; fein foHten, eö bod) ju einer grogen (Selten*

^eit gehört, einen unter i^nen ju finben , ber fic^ eine nur

einigermagen anfel^nlic^e (Summe erübrigt; eben tüeil fie

i^r ®elb in ben§urbi^s@urb^;=(Salonö fo fd;netl üerjubeln,

toie fie eö tjerbient l^aben.

3n enger 3Serbinbung mit ben §urbt):=@urbi^*<Salon3

finb 2;rin!ftänbe, an benen bie S^änjer i^re (Sc^iJnen nad^

jebem Zan^z mit einer §erjftärfung tractiren, ju einem

viertel ober l^alben ^Dollar ben (Sc^lud, njooon baö 9}läb=

(^en bie §älfte unb ber (Salonbefi^er bie anbere §älfte

be!ommt. 53on ben 9D^äbd)en erplt alfo jebe einen viertel

ober l;alben ^Dollar für ben ^an^, unb augerbem mad^en fie

eö fid) jur Dtegel, ben in @lüdfelig!eit fc^toimmenben @olb*

gräbern Dringe, (Sd;mucffad>en unb, njo'Ö ge!^t, baareö

®elb abjufofen, fo bag fic^ bag ®efd;äft im ^lUgemeinen

red)t gut lol^nt

SDann finb öffentliche (S^ieHocale in näd)fter 9^ä^e,

tt)o mit falfd}en SBürfeln unb fonftigen fc^arffinnigen ©d^njin«

beleien ben t)oni Zan^ unb fc^lec^ten @eträn!en erbieten

äRinerg ber ^eft i^reö ^lein:^ unb ©roggelbeg in ber @e*

fd^ttnnbigleit abgenommen iüirb.
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®ag 9}Zer!n)ikt)i9fte ki biefer §urbl^«@urbt)*2Dirt^*

fcf)aft ift, bag fämnit(id;c §urbi^3 ,,from the Rhine'' finb,

unb bag bie letd^tfertigeit (Sd;öneit anberer Sf^ationalitäten

ben 9^a[fauermnen unb §e[finnen Bei btefent ^rofltaMen @e^

fd)äftd)en md)t in'g §anbtDer! greifen. 5l5er fo ift eö in

ber Sf)at; unb bie 2;öd)ter üon granlreic^, Don 3'r(anb,

(Snßlanb, (Spanien, ^Imerila unb 9}fe^nco unb anbern San-

bern treten befc^eiben jur (Seite unb Bebanlen fid) ganj ge-

{)orfam für biefen S^renpofteit.

Wlan trete einmal Ijinein in fo(d) einen §urb^s@urbl)-

(Salon unb man U)irb ^ugeSen, bag e§ bem ^^^ationalftolje

anberer 5Sölfer ^ur (5^re gereid)t, ben 3)eutfd)en in biefem

@efd)äfte ben 9kng uid)t ftreitig ju mad)en! §al6ange*

trunfene, rol^e ©otbgräBer, t^eitujeife in §embärmeln unb

mit bem §ute auf bem ^opfe, mit getabenen D^eüotüern

unb langen SJleffern im ©iirtel unb bie §ofeu meift in bie

(Stiefe(fd)äfte geftedt, jerren bie SD^äbd^en im Zan^t umljer

unb ftogen fic^ biefelBen mitunter gegenfeitig ju, trinfen

mit i^nen vergiftete @etränfe, filieren fc^mu^ige Sieben unb

ertauben fid) aUe mögtid)en t)anbgreiflid;en greil^eiten unb

gred)^eiten, njofür fie ja jäteten — salbten, mit Btanfem

@o(be! ©otbene (Sd^at^e rollen fo ben §urbt;^ in ben

(Sd)oog — felbftüerftänblid) jum grögten %^di jum Dlu^en

ber Seeleuüerfäufer unb (Salonbefi^er.

Man tüirb an biefer ganzen tüfte !aum eine SJJinen*

ftabt — a mining eamp — finben, in ber eö nic^t ein

ober jtüei, oft brei Big üier fold)er §urbl; = (^urbi)*§äufer

gieBt, — l^ier in ®alleö gegenwärtig brei — n)aö ber

S3erfaffer biefer n^al^rl^eit^getreuen (Sc^ilberung nid}t Bloö

üon §i)renfagen lueig, fonbern mit eigenen ^ugen gefeiten

'i)at, ba er nic^t nur in Oregon, fonbern au(^ in (lalifor*

nien unb S^eüaba jiemlid) tüeit l^erumgefommen ift. 2Öie

grog bie §^a^ fold)er tjertüa^rloften 3JJäb(^en an biefer

20*
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füfte ift, lägt fic^ fc^tuer ermitteln ; bocb »ürben bie naffaui=

fd^en mib ^effifd^en ^olijetki^örben l^öd^ft tual^rfc^etnlidi)

bie ^ugen t)or (grftaunen tüett auft^un, toenn fie bte mäk
SBa^rl^eit ju l^ören k!ämen!

3)te einzige 9}?ögtid)feit, biefer ben beutfd^en ^^Jamen

fd;änbenben §urbl):= (Starbt; ^äßirt^fdjaft ju fteuern, tft, bie

neue 3"f«^^ i>on ajJäbd^en auö S)eutfd)lanb ju

t)er:^tnbem. 3)en 3}?äb(^en, bie, leiber @otte^, einmal l^ier

finb, !ann nic^t geholfen tuerben. Wflan ^at eö iüieberfjolt

üerfuc^t, biefetben aU §augmäbd;en mit einem 9}?onatS*

lo^n üon breifjtg U^ tJterjig ®oIIar§ ju engagiren; ba6

iüilbe ^eben ift ifjnen aBer fo jur anbern 9^atur getüorben,

bag fie aUe berartige ^Inerbieten runbtüeg aBgefd)(agen ^jaben.

®ie SJJitglieber eineö (Eomiteg in ©an granci^co,

tüe(d)e§ biefeö ^u be^tüeden fud)te, finb jum 3)an! für il^re

menfc^enfreunblid;en S3emü]j)ungen fogar tüieberfjolt toon ben

(Seelenüerfäufern näd}tlid)er "^Qdk toerfotgt, niebergefc^tagen

unb mi§]^anbelt tt)orben, fo ba§ man inki^t aUe ferneren

©c^ritte jum 2Bül;l ber 9}?äbd)en, al^ gänjlic^ nu^Io^, ein*

gefteHt ^t unb bie 9}Jenfd)en^iänb(er i^re ©d)anbn)irt^fc^aft

nad^ tüie üor ungeftört treiben, mit ber fd;oii gebac^ten

alleinigen 5lu^nal;me, bag bie §urb^=®urbi;s§äufer in (San

^ranciiSco felbft unterbrüdt finb.

3)a bie Xanjmäbc^en jeboc^ fämmtUc^ in fur^cr grift

burd) Filter unb ba6 aHnäc^tlic^e ©d^hjärmen abgenu^t fein

ujerben, fo mügte bie gan^e §urb^^@urbt)*2Birtl^fd^aft all*

mäl^tid) tocn feiber aufhören, toenn nur ber ferneren 3"*

fu^r oon 3)eutfd)lanb ©d)(üg unb Stieget t)orgef(^oben toer*

ben !i5nnte. Unb biefeö ift eö eben, toorauf ber ^erfaffer

biefer ungefd^minften Sutl^üHungen bie betreffenben beutfd^en

ü^egierungen unb ba^ beutfd^e 5Süt! fetber l)infeiten möd}te, baß

fie nid^t bie §änbe in ben <S(^oog legen unb über bie ©d^lec^*

tig!eit ber 2öe(t (amentiren, fonbern jur Z'i)at fc^reiten.



309

§ier im golbenen Dregon tüürbe man einen fotc^en

(Seeten^nbler, ber »on l^ier au^ amerüanifc^e 5D^äbd^en a(S

STanjtüaare ejrporttren tooUU, tt)egen Beleibtgter 9?ationa(e:§re

gans elnfad; ,,Il?n(^en", t^eeren unb febern, tobtf(Riegen,

tobtftecöen, aufhängen, tobt^rügeln — je nac^bem. Sßenn

biefe ktüä^rten ^Rittet nun aUerbingö für ^eutfc^tanb

nid^t 3n entpfel^Ien finb, fo gtebt e« bod^ tüol/t nodf^ anbere,

um berg(ei(^en ©d^urfen unfc^äbüc^ p marf^en.

®enug aBer t>on biefer (Sc^mad^ be6 beutfd^en 9^amen§,

bie iebem e^r(i(^en !^eutfd)en, ben fein ^eBenSlooö auf biefe

(Scholle frember (Srbe getDovfen, bie Sc^amröt^e in'^ @e*

fic^t treibt! Wöqz biefe tüat^rl^eit^getreue ^arfteHung t)on

!j:^tfad^en, bie tüa^r bteiSen, trot^ aller i'^nen n)iberf|)red()en=

ben ,,(Sr!(ärungen", enbtid; ben fie Betreffenben beutfd)en

Regierungen bie klugen öffnen, bamit fie energifd;e ©(^ritte

t^un, biefem 3}?enfd;en* unb (See(ent)anbet ein (5nbe ju

mad)en; benn auf^iJren tüirb er unb auf^iJren mug er, über

^eutfd^lanb njirb bie 5ld;tung im ^u^Ianbe, mit ber eg

leiber einmal nid)t eben gtän^enb BefteKt ift — !Dan! fei

e« ber inneren 3^^^iff^"^^it unb ber ungenügenben natio*

naten Vertretung in fremben Räubern — mit ber 3ßit no(^

gänjlic^ üerUeren.

2)aIiCe8 im ©taate Oregon, (Snbc gcbruar 1865.

(Sotüeit jener mein (Srftüng6*^rti!el in ber „®arten=

lauBe", ber feiner 3^it ^i^c getüaltge 5lufregung unter ben

^otijeibirectionen beutfc^er tteinftaaten ijerurfad^te» gür

mid^ l^attc berfetBe, auger bem pfrieben fteflenben SBeiüußt^

fein, jenen Sl^renmännern einmal ein red^t l^eHeS i^id^t ber

©elBfterfenntnig angeftecft ju ^Ben, nod; baö Slngenel^me
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im ©efolge, bag iö^ — auf ^Inre^en bcr berel^rltc^en 9?es

baction ber ©artenlauBe — mic^ Betüogen füT^Ite, auf bem

eiumat emgefd)(agenen 233ege ^u k^atreu, metue Wln^t^

ftuuben mit litevavifc^en arbeiten auöjufüHeu. Tlan^t ^reube

ift mir baburd^ ^u ^^ei( geiDorben, bie mir mein 2thtn

in toerüa t)erfd;önert l^at! S)a6 ic^ biefeS in erfter

Sinie ben t>on mir fo graufam toerfolgten §urbi^::@urbl;^ gu

üerbanten l^aBe, ift einer jener fettfamen äwfäÜe, xodd}c

oft baö lOekn unb S^^un eine§ 9}Jenfc()en in ganj neue

33a]^nen lenfen.

3[ßa§ nun bie §urbt^ * ©urb^^ anbelangt, fo (;at bie

neuere ^dt ben frü^^er offen getriebenen 9}Jenfd)en^anbeI

burc^ bag erujad^te beutfd)e ^^ationalBetougtfein t)on fetbft

unmöglich gemad;t. ^on einer ft;ftematifd)en öm^ortation

beutf(^er SO^äbc^en nad^ @an granci^co in ben in obigem

5lrti!e( gefd^ilberten 3ioec!en, ift l^eute nid)t mel}r bie Ü^ebe.

^lUerbingö finbet man nod; in ben meiften 9}änen(agern an

biefer ^üfte §urb^=(^urb^*§äufer, unb in @an granciöco

trifft man mel^r r]^einlänbifd)e $ol!amäbd)en in ben feHer^

^ö^kn, a(§ einem guten ©eutfc^en Heb ift — aber bie

meiften jener !il^anjmäbc^en finb „oeraltete SBaare", fo 3U

fagen ein ^crmäc^tnig beutfc^er tteinftaaterei.



ilflfr ans &m ^üdm
(1866-1870.)





1. S)er 9iicaragua Sranfit.

(S^e bie ^acificBa^n gebaut tuar, gab e^ brei 9^eife«

routen üon (Bau grattciSco nad; ben ,,8taaten": bie eine

UeBerlanb mit ber ©tagelutfc^e unb bie Beiben anbern gut

(See, üBer Manama ober 9^icaragua. 'äU ic^ im Sf^otemBer

18G5 t»on (S^atifornien nad^ S^ejcaö reifen tüoHte, »o^in

bringenbe ®efc^äft§ange(egen^eiten mic^ riefen, tüä^Ite id^,

ba ic^ oft fd)on üon ber tounberüoÜen (Scenerie t)on S^ica»

ragua gehört l^atte, bie ^inie ber (Je^t eingegangenen) „9^ica*

ragua S^ranfit dompagnie", bie fogenannte „Dp^jofition^:^

linie". ^Die Agenten ber regulären „^anama*^inie" 'voaxn^

ten aUerbingg t)or ben 53ef(^toer(i(^feiten be§ loftfpieligen

9^icaragua S^ranfitö, auf bem bie ^affagiere fic^ felBft Be*

föftigen mügten, unb oft fc^on l^atte id} gehört, bag 9?ei^

fenbe n30(f>en(ang bort aufgel^alten toorben unb vielerlei

Unannel^mlid}!eiten ausgefegt gevoefen ujaren, e^e fie ben

Slranfit l^ätten BetoertfteHigen fönnen; — aBer id) (aö in

ben @an granciöco 3^itungen, bie (Kompagnie njürbe für'3

2Bo^( ber ^affagiere mufterl^aft forgen, unb ber ©an -Ofuan

g(ug fei t)oII oon Saffer, fo bag unterVoegö burd^au^ gar

fein 5Iufent^a(t ju Befürchten toäre. 3^nner^(B t)ierunb=

^tüanjig (Stunben tDürbe ber ^ranfit gemad^t unb — ,,no

extra charge for board on the Isthmus (feine (Sj:tra=

Vergütung für SeBenöunter^lt auf bem Oft^mu«)".

@enug, id) backte, td) fönnte bie 9ieife üBer S^Jicaragua

fo gut toie bie anbern fieBenI;unbert ^^affagierc, n)e(d)e biefe
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^tnte getüä^tt, ri^Üven, ^a^Ite ber ,,(5entra( toerican

5i;raiifit = (5om^agnte" ©nl^unbert wnb fünfzig SDoHarg in

®o(b für ben Beften $Ia^ auf t^rem beften 2)am^fer, ber

,,^meri!a", unb machte tntc^ reifeferttg.

So Xüax am 13. 9^oüemBer 1865, a(g unfer gute§

(Schiff ,,^merifa", tüeld^eg t?or ber ^Bfal^rt nod^ bon eim*

gen gelbgierigen ©laubigem ber fic^ faft forttuäl^renb in

^ecuniären 35ertegen]^eiten kfinbenben 2^ranfit:= Kompagnie

mit S3efc^(ag belegt n^ar unb nur mit 9)?ü^e eine £leinig=

feit üon neunjel^n !J^aufenb 3)ollar^ gejci^lt 'i}atU, um freien

^KBjug gu erl^alten, — ber ©olbftabt ein ^eBetuol^l jagte

unb unter bem ^nxvi\ ber am 9}?iffion ©treet 2ß^rf bid^t

gebrängten ß^W^^w^^ langfam in bie offene 53ai l)inauÖ=

fu'^r. 9^ad}bem fämmttid)e ^affagiere nocf) einer genauen

SitIet=9^emfion unternjorfen n^orben, Bei toeld^er @e(egen=

l^eit, tt>ie biefeg auf ben California =®am|)fern nic^t^ ©el*

teneö ift, mehrere BiEetlofe (SuBjecte, n^eld^e bie 9^eife na(^

ben ,,<Staaten" umfonft ju madjen BeaBfid^tigten, per (Sc^uB

in eine« ber un« Begleitenben ^oote tranSportirt iourben;

nac^bem mel^rere an 33orb Befinblic^e ^olijiften fämmtltd}e

^affagiers'ip^t)fiognomieen einer fritifd^en (Sjamination unter*

tüorfen l^atten, um ^u feigen, oB fid; nid;t @algen!anbibaten

unter un§ Befänben, njeld^e fid) ber fpecieHen i^ürforge öon

Dncle ©am ju entjiel^en toünfd^ten, unb nac^bem ber

Sootfe un« glüdlic^ burd^ baö ganj in D^eBel gel^üEte gol*

bene Xi)ox geleitet; — »erliegen unö bie BiHetlofen ^affa*

giere unb ^ootfe, unb toir Brauf'ten, ung felBft üBerlaffen,

luftig gen ©üben, bem ^ropenlreife entgegeneilenb.

üDa e8 nid)t ber g^xotd biefer @Hsje ift, eine 33e*

fd^reiBung meiner S^Jeife üon (San granciöco nad; (Central*

toerüa ju geBen, fo toiU id^ nur furj ertoa^nen, bag biefelBe

im ungemeinen eine red)t angenel^me, tüenn auc^ fel^r langfame

tt?ar. ^e^tere« ^aitt feine Urfad^e barin, bag unfcre ®ampf*
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feffel »Ott 5l(tergfd;tt)ädfie (itten unb itid^t t)te( ^am^fbru(f

au^^Iten foitnten, iüeö^alS tüir j. 33. gejtDungen toaren,

auf ber ^öfje bcö ^ap^ (Jorrtenteö einen ^(Ben Za^ ftiUe

gu (legen, bamit eine fdjabl^afte (Stelle an einem ber S)ant^fs

fefjel auögeBeffert iverben fönne.

(Sonft ftijrte 9?i(f)tg ba« ^ngene^me ber S^^eife, beren

®emütl^(id)feit auf ben $oftbam|)fern beö ©tillen 9J?eere6

fpric()Vüi)rt(ic^ genjorben ift. Sine (Sd^auf^ietergefeUfdiaft,

bie fid) an S3orb Befanb, unterhielt unö mit mimifd;en ^or*

fteHungen unb (loncerten; Bei S^age l^atten tt3ir baö immer

t]oed)fe(nbe ©d)auf^iel ber n)otfengefri3nten Söerglette ber

Sorbitleren, xoddjt fid) majeftätifd; ju unferer !Bin!en in

ben Btauen ^ett}er tl}ürmte; auf beut §nrrican=®e(! tDurbe,

aU iDir in njärmere S3reiten famen, faft jeben ^Benb Beim

fjeUen ^id)te be^ SSoHmonbeö getankt; bie tauen ji;ro|3ens

nackte n)aren ]^immtif(^ — ?una fegelte in fitBerner^rac^t

in ben Btauen 2^iefen beö unBetüötften §immetö, unb matte

teuc^tenbe ^fabe üBer bie buniten gtuttien be§ friebtic^en

©tiHen 9}?eereg, baö bie gtanfen unfere^ feuerfc^nauBenben

^Jennerö mit gotbenen gunfen umf^iette, inbeg unterirbifd^e

geuer Bti^enbe ^idjter an ben fernften ©i^fetn beö in

üDunfet gelaunten mej:i!anifd)en §od;geBirgg anjünbeten.

te frül^en 3}?orgen be§ 27. 9^ot?emBerö tiefen njir,

nad^ einer ga^rt i)on 2500 ©eemeiten, in bie fteine unb

offene, i)on n3atbge!ri5nten getfen umgeBene Suc^t üon

©an -3uan (§uan) bet ©ur ein, unb anferten inmitten

berfetBen. S'ebermann an 33orb njar öor Willem Begierig,

3U erfatiren, oB ber an ber Oftfeite be§ Oft^mug erwartete

3)am^fer, ber un§ toon ©re^toton nad) 9?en3*^or! Bringen

foltte. Bereite angelangt fei; cö ioar jeboc^ unmijgtid^, ir=

genb eine genaue 3(u^!unft I;ierüBer ^u erhalten.

Um bag ©c^iff fc^ujärmte eine 9}Jenge üon 9?uberBoten,

njorin l^alB entfteibete SingeBorne unS mit ©efd^rei unb
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(eb^aften ^atttommen ju üScrrcben fuc^ten, uttö für einen

^(6en Dollar bie ^erfon an^ ?anb rnbern ju laffen, 2)er

Söunfc^, 6alb einmal tt)ieber ben ^«6 «uf feften Soben ju

fetten, toax ju ftarf, atö bag toir ben 5Iufforberungen ber

©ngeBornen l^ätten lange tüiberftel^en fönnen, oBtuo^t unfcr

(2^a^)itän üerfic^erte, bag bie ;?eid^ter ,be^ ®am^fer§ un8

Binnen ^nr^em unentge(tlid) an'g !^anb Bringen iDürben.

(äö Xoai)xit bal^er nic^t lange, Bi§ ein groger %'i)di ber

ißaffagierc , n3orunter au(^ ic^, fici^ mit i^rcm §anbgepä(f

an'^Ufer rubern lieg, nm ben unBefannten §afenort ettoa^

nä^er in 5lugenfc^ein ^n nel^men.

©an 3^nan bei @nr berbiente faum ben 9^amen einer

©tabt, unb toax tDeiter nid^tö aU ein l^anbungö^SDe^ot ber

2;ranfit*^om|)agnie, in beffen 9^ä§e bie ©ngeBornen eine

Sln^a^t t)on offenen, mit Dc^fenfeHen Bebecften 33nben unb

33ara(fen, für n)eld)c ber 9^ame §äufer ^u gut ioäre, er«

rid^tet ^tten, um bafelBft öon ben !J)urd^rcifenben für

Sedereien, @eträn!e, digarren, furiofitäten unb berg(ei(i^en

me^r mögtic^^ft J)iele ^t^n'(Eznt^^ unb §a(BboIIarftü(!e ju

erl^afc^en. 33on 5lmerifanern unb ®eutfd^en toaren mehrere

§ötel8 unb „(Storeö" erBaut toorben, njetc^e red^t gute

©efc^äfte mad;ten. SBie e§ mogtid) fein fann, in einem

folc^en $(a^e, ber nur einmal im 9J?onat eine ißerBinbung

mit ber äugeren ciüilifirten 2Be(t ^tte, eine jufriebene

(S^iftenj ju führen, toar mir ein 9?ätl^fe(. ®a ben in

(San Ouan be( ©ur tool^nenben ?)an!eeö unb !Deutfc^en ber

$Ia^ jcbod^ ju gefallen fd^ien unb fie ^'^iemanbem ettt)aö

ju i^eibe t^ten, fo ^tte natürfid^ aud; 9?iemanb ein 9^ed^t,

ettoag gegen i^r §ierfein einjutoenben.

3ur ^dt unferer ^ilnfunft in @an 3uan Befanben fid^

nur tüenige (SingeBorne im Ort. ®ie '>Qlc^x^ai)l berfelBen

njaren mit il^ren SJiaulefeln unb ^ul^rtverfen nad^ ber jttjijff

englifcBe 2Wei(en i?on (^an ^^uan entfernten «Stabt Virgin
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^^^) S^S^gen, tüo fie auf bie ^affagiere beg 9lctD'?)or!cr

^am^fer^ toarteten, um biefelbeu ü6er ^anb nad(^ (San

3uau bei ©ur ju Bringen.

3)ie 3sit ^'^^ 5wr ^n^unft ber ^araöane üon 53irgin

iöa^, tüetc^e unfer ^a^itän ^er ZdtQxapl) nad^ ©an 3uan

beorbert, t?erbrad)te tc^ jum größten Sll^eU auf ber S3eranba

beö ,, (California §oufe", an beffen Giebel ein (Sc^ilb mit

ben SBorten ,,®eutfd}e^ ©aft^auö" ^arabirte. Unfer SBirt^,

3)?r. ®reen, tüie er fic^ fd^rieb — iüa-^rfc^einlic^ ein §err

@rün — fc^ien ein Uniüerfalgenie unb ein äd^ter 2Be(t*

bürger unb feineötcegö ein Grüner ^n fein. Seit geraumer

3eit iuar er t>ier anfäffig, unb füt;rte ein einträglid^e^ ©e*

fc^äft. ^\xx 3^it ber g(ibuftier*(Sj^ebition Ijjatte i^m §err

Satter faft aH fein 6etüeglid;e§ §ab unb ©ut abgenemmen

unb bafür ©(^a^fcbeine auf ben neu etablirten 9^icaragua:=

©ctaüen = (Staat gegeben. Unfer ^anb^mann, ber @ütt

banfte, bamat« baö nadte Seben gerettet ju ^ben, fc^eint

feine g(ibuftier = 53er(ufte burd) bo^^ette (Energie fo jiemlic^

tüieber erfe^t ^u ^aben unb mad>t @elb, tok er mir er*

jäpe. (Seine gamilie UUt jur ^dt in 9^en)*9)orf. (Sr

^ai ben Söibetfpruc^ : „(S^ ift nid}t gut, bag man aUein

fei", Jebod^ n)of)( bet^erjigt, inbem er eine pom^i)ö auö^

fel(>enbe ©elbe, mit fol^tfc^njarjem §aar, ^o^tin iöufen unb

@(ut^ fc^iegenben klugen atö $aug]^ä(terin genommen,

welche mit i^m bie ©infamleit tl;eitt unb i\)m bie !^rennung

öon feiner gamitie n)eniger bitter erfd)einen lägt.

3)ie 5lu§fi^t Don ber SBeranba meinet §6te(« ttjar

re(^t romantifd}. ©erabe bor mir lag bie fjalbmonbfijrmigc

S3uc^t t)on (San G^uan mit il^ren fetfigen, tDatbgefriJnten

Ufern, l^inter i^r ba^ (Stille Wlctx, jum tiefblauen §imme(

gleic^fam em|)orfteigenb ; inmitten ber 33ud;t unfer guteS

(Schiff ;,toeri!a" mit bem (Sternenbanner am Ijo^en iD^aft.

^eic^te 9^uberboote ful^ren jvoifd^en (Schiff unb Ufer l^in unb
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l^er, tüe((^e^ bte üom offenen Wlttx l^ereinroUenben Iang=

fd^tüeEenben äSogen jebe (jalbe äRinute mit einem ©(^aum*

franse tüie mit (Silber umgürteten, tüä^renb ba§ 2)onnerr

ber S3ranbung burd; bie fttlle Suft erbitterte, 'am ®tranb(

l^in unb ^er lüogte ba§ ©etrieBe ber ^affagiere unb ©n=

geBornen, unb mifd;ten fid) bie %önt frDf)lic^en ©efangec

mit bem Bonnern ber na^en 53ranbung.

SBät^renb id^, eine §aoanna:=©garre bampfenb, au|

ber SScranba bc8 §6te{^ meine (Siefta ^ielt, toarb eö an

Ufer immer tebenbiger. 3)ie meiften unferer $affagier(

befanben fid^ am Sanbe, unb aud) unfer ©e^äd ioar an=

gelangt unb in ben ©c^u^pen ber ^om|)agnie untergebrad^t

53ereitö f^jrengte bie ^oantgarbe ber ä)?au(efe( = ^araoane

öon S3irgin ^at) lommenb, im geftredten @ato^)) in bi(

(Stabt unb tüurbe üon ben ^affagieren mit jubetnben

§urral) begrüßt»

5luf bem ©d^iffe toaren tt)ir )oox biefen getb(id)sbrauner

SKaukfettreibern gen^arnt toorben, ioetcbe auf aUe nur er=

ben!(id;e SBeife oon ben ^affagieren @efb er^reffen toürben

^3 lourbe oor unferer Ibfa^rt oom (5d)iffe befannt ge:

mad^t, baß man jebem ^affagier am ^anbe ein „ZidtV

(SiÜet) geben UJÜrbe, toetd^e^ i^n je nad; feiner 2[ßa!)l jt

einem ^(a^ in einem ber ^uf|rn)er!e ober p einem 9iit;

ptx (5fe( ober ^^og nad; 53irgin 33at; bered)tige. Oebe (Sj-Ira^

©etbforberung fei (Sd)toinbeI unb bem 5Sertrage ber jlranfit=

(Jom^agnie mit ben (Singebornen ^utoiber.

Um mir mijg(id)ft fd)nell einen guten $(a^ ^u oer:

fc^affen, begab id) mid) md) ber „Slidet^Dffice", gerab(

aU baö &xo^ ber SJJuleteer^ unb gul^rteute mit bei

9^og* unb äJJauIefelarmee in bie (Stabt rüdte. ^affagiere,

loeld^c bereite toon ber „Office" jurüdfamen, fud^ten fidj

bie beften 2;^iere au§ unb boten i^re „Xidtt^" ben (ün-.

geborenen al§ ä^^nn^ an, ujeld^e biefe mit 35erad;tunc
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^urücfmiefeti, unb einen ober ^vod 2)oIIarß ober noc^ me^r

3u3alj|(ung »erlangten. 3)er J^ärni, ba§ ©efd^rei unb

bie jormgen ©eftüulationen fon)ol;l i^on SRuIeteerö aU

ben erBoften (laliforniern toaren \t\)x er^eiternb. §in

unb tüteber f|)rengten ^affagtere burc^'^ ©ebränge, iüetc^c

\id} einen @fel eroBert f;atten, ber leinten unb üorn auö*

f(^lug, re(^t8 unb lin!§ nad; ben guggängern fc^nap^te

unb mit ftac^ an'^ §aupt gelegten £)^ren äußerft feinb*

feltg auöfal^.

2)ie (Sg- unb 2;rin!6uben mad^ten brillante @efd)äfte.

9^eger unb (Singeborne beiberlei @efd)(ed^t§ — fonjol^l SDamen

a(§ §erren, Wt Zigarren raud;enb — Vüaren bie S3efi^er

biefer ^eftaurationen, n^o ben "^affagieren für ^arteö @e(b

bie SDeticateffen ^entraMmerüaÖ öeraBreic^ttüurben, meiftenö

unnennbare Konfitüren, taffee, (I^ocolabe, (Sier unb braune

tuc^en. 2[Ber ^uriofitäten aU Anbeuten an ©anOuan ju

laufen n)ünfd)te, ber l^atte bie 2Ba^( ^njifd^en ^alabafc^en,

njelc^e mit blumigem ©d)ni§tüer! öerjiert iüaren, Ujorauf

fic^ bie S^nbuftrie ber (Singebornen ^u befc^ränfen fci^ien,

unb bunten 9}?ufd)eln,

Wit großer '^ui)t arbeitete id) mid; burd^'Ö (SJebrangc

an bie ,,Office" ber 2^ranfit=(Som^agnie unb toerfc^affte mir

ba^ jiemlic^ nu^lofe ,,liefet", iuorauf i<i) mid) nad) bem

2Baaren*<3c^u|)pen begab, um nad^jufeljen, ob mein @e^ä(f

glüdlic^ angelangt fei. 3)a bie Kom^ognie fid) nur für Koffer

üeranttüortlid) erMrt 'i^aüc, bei benen fünfzig ^funb (Se*

tüic^t frei befijrbert tüurben, ba je^n Kentö in Hingenber

SD^ün^e für jebeg $funb Uebergen^id^t ge^a^tt tüerben muß*

ten, unb §anb!offer, 9}Jantelfäde unb ä^nlid)e fleinerc

^adztt ol^ne 5luffid)t im njilben 3)urd^einanber an'g Sanb

tranö^ortirt njurben, fo tüar id) begierig, junäc^ft baö

(Sd^idfal meinet l^errenloö um^ern)anbernben 5Salife

(§anb!offer) ju erfal^ren.
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^m 2Baaren*©c^u^|)en ftatib eine 5lSt^eiIuitg ton ^u
caragua*Stnientru|)pen aufmarfd^trt, ijon benen ber glüget*

mann, eine impofante (Erfd;einung in fc^mu^igen, U^ über

bie ^niee aufgerollten ?einn)anbf)ofen, tüeld)e bie d)oco(abe=

farben^n S3eine in 9^atura geigten, in ©d^toalbenfracf, §i(forl)«

l^emb unb ©tro^^ut nnb mit bam^fenber Zigarre im SJlunbe,

mir mit fü^nem ®riff ba^ Sal^onnet feinet alten geuer*

fd^loggetüe^rö entgegenhielt unb mid) grimmigen S3lic!g in

mir unt>erftänb(i(^em ©^anifd) jurüdbeorberte. ®ie meiften

biefer barfug n)anbernben ©renabiere njaren äl^nlid) iüie

mein gtügetmann uniformirt, 3^eber nad; feinem ©efd^mad,

unb ein ^eber tjon il^nen mit ber unüermeiblid^en Tangen

fd^tüarjen D^icaragua^^garre im ä)?unbe.

SJiöglic^ft fd^neU üor meinem grimmigen ?^(üget:=

mann retirirenb, begab ic^ mid; jtüifd^en bie $adit>agen, in

bereu 9M!)e id^ meine« ©epädeö ju meiner 33eru^igung

anfid)tig n)arb. S)ie in 9^icaragua, n^ie in allen f^janifc^*

ameri!anifd;en Räubern, gcbräud)Ud;en ^adtcagen fjaben

meiftent^^eit« S^täber üon ungel^euren 2)imenfionen, an benen

alle« (Sifentoer! fe^tt. jDaö treifd^en ber ütäber auf il^ren

^3lc^fen, Ujenn fid) bie ©tiere in Seiüegung festen, \Mld}t

üon nadtbeinigen, ßor ben !I^ieren marfd)ierenben, laut

fc^reienben S^reibern üermittelft eifenbefd^lagener ^üen ge*

leitet tourben, ujar ujal^rl^aft oljrenjerreigenb unb gab bie

l^ö^eren ©iöcantnoten ju bem unö umraufd^enben ©emenge

t^^ierifc^er unb menfd^Uc^er 2:öne. ®ie Sangfamfeit, mit

ber ba« ^luflaben beö (3ipM^ betrieben iüarb, überftieg

aUe S3egriffe.

9li(^t n)eit üon ben ^adtoagen [tauben in langer 9teil;e

bie ^$affagiern)agen, fd)h3ere, unbeljotfene ^uljrtoerle, mit

ben fc^änblid^ften (Sd)inbmä]^ren befpannt, totiä^t je bie Stolle

üon futfc^^ferben gef|jielt l^aben. ^aft ein jeber biefer

SQSagen toar gebrängt üoU i?on ^J3affagieren , äl^ännern,
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grauen unb tinbern, t)on benen bie SDamcn ttebft ber ^n*

genb Bereite öon üier Bi^ ju fec^S ©tunben lang bort ge*

fe[fen ^tten nnb gebulbig auf bie 5l6fa^rt tüarteten.

®a mir bie (Sfel unb Ü^eit^ferbe nod) iüeniger alö bie

SBagen al^ üEranöportmittet gufagten, fo befc^Iog iä} gu*

Dörberft; mein $)ei( in einem ber legieren ju toerfud^en.

Qn einem tüie mir beudjte jiemtid) leidsten gul^rtoer! er^

üBerte id) mir einen '$(al^ auf bem ^utfd^erbod unb tüar

frot), al^ unfer SBagen bereite um brei U^r S^ad^mittagö

reijefertig hjar.

Wl^in tutfd^er, beffen eine^ S3ein um mel^rere ^oU

fiir^er a(ö fein anbereö iDar unb ber tüie alle S^Jicaraguer

ein britte^(6 gug langet, in einer mit ^u|)fer!ni3pfett

Bef(^Iagenen i^eberfdjeibe ftedenbeö tüud^tigeö §aumeffer

(9}?a(^ete) am ®ürte( l^ängen l^atte, l^infte, eine (Zigarre

bam))fenb unb eine auö bem Urujalb gefd^nittene ^eitfc^c

fc^toingenb, ein paar Wal um unfere ^qui|)age Ij^erum, fein

©efpann mit !ritifd;en ^tiefen mufternb, et|e er auf bem ^nU

fd^erbod neBen mir ^(ai^ nat^m. 3)ann ging'ö, inbem er mit

einem lauten §aIIo^ bie S^t^iere aufmunterte, enblid; üortüärtS.

^angfam manöüerirte er unfere Sl'aroffe burd^'g ©e*

bränge, unb id; fc^ä^te mid) gtüdüc^, nad)bem er in ben

erften sel;n ä)?iuuten toerfuc^t, ujenigften^ ein ^albeö ©u^enb

iöäume um3ufal;ren, enblid) au§ bem ^etüirr ber SBagen

unb ber unter lautem §urral) auf unb ab reitenben (Sfel*

reiter mit feilen tnod)en t^erau^julommen.

Sßir l>atten ein 3^^st9^fl^^i^n ^or bem SBagen, (Sfe(

unb 9tog, bie iKiot äugerft niebergefd)lagen au^fal^en unb

tüeber burd; (Sd^Iäge, nod^ 3^^^^^^ ^^^ ^^^^ (Schritt ju

bringen ujaren. ^ud^ tüar eö ein abfoluteö ÜDing ber Un*

mög(i^!eit, bie 2^^iere ju bet^egen, gleid^jeitig anju^iel^en.

2)er ©d}immet namentlich jeid^nete fic^ burc^ feine ©törrig*

feit au^ unb ujeigerte fid; entfc^ieben, anjujielien, toenn ber

21
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Sfel fein S3efte^ t^t. (Sin jtveiter (Sfe(, bcr hinten am

SBagen angebunben icar, t^t fein WoQiidif^t^, baö gu^r*

tücr! mit fteifem Suaden rüdtDärtö ju jiel^cn.

SO'Zeine ^fteifegefeUfc^aft Beftanb auö einer 5lmeri!aner«

gamilie, njeld^e auö ben ©olbtanben nad^ bem Often ^eim-

!e!)rte. SDie grau, eine fd^mäd^tigc ©übtänberin mit ^aih

burd^fid^tigem ^eint, tuie er üon toerifanern fo fel^r Be*

tüunbert tuirb, xcax in tiefe Xrauer geHeibet. 3^^iS3rüber

lüaren i^r in ben füblic^en 5lrmeen in SBirginien gefaflen.

Q^x ©ema^t, ein ?)an!ee toon äcE^tem 8d}rüt unb ^orn,

fragte Bereite in ben ^el^n 9}?inuten unferer SBelanntfd^aft

meine ganje !t?e6en^gefd^id^te bon mir auö. 9)?eine (Schief*

fale unb SBanberjüge in Seiben §emif^]^ären fci^ienen i^m

Bebeutenben ^ef^eft toor mir ein^uftijgen, unb eö lüäl^rte

feine tueitere je^n 9}?inuten, Bio aud) ic^ üBer feine SrIcB*

niffe jiemlic^ gut unterrichtet tcar. (5r l)aitt einen gelbjug

auf ber „^eninfula" unter iKcdknan mitgema(^t, toar

fobann ©tiefet^^ieferant in Sßafl^ington getoefen, f^ecuUrtc

in ®o(b, iüoBei aU fein mit (Stiefeln erworBener ^eid^tl^um

tüieber üerfc^njanb, n)anberte nad; (5'alifornien unb SBaf^oe

a\x^, n)ü er glüdtic^ in claims unb güßen mad}te unb

ging je^t njieber l^eira nac^ ben Staaten. S)ie Beiben

©uBen, $?ee unb (Sljerman, agen 9^icaragua*(5anbt^ unb

freuten fid; ü6er ben (Sd;imme( unb (Sfel. 33oB (Sl^erman

titulirte feinen lungeren 53ruber, ber ben (Sd^immel Bean*

f^rud)te, mit ÜteBeK unb tooHte i^m (5'anb^ njegnel^men,

njorauf bie 9}?utter mit bem burc^fid^tigen Steint ben steinen

See 3u fic^ auf ben (Sd;og nal^m unb ber '^aißa bem iöoB

auf bie @d)u(tern !(o^fte. dd) machte ben ftillen SöcoB*

adfyter, tüie fid) fo ein ©tüdd^en SBeltgefc^id^te neBen mir

aBfpann.

iOangfam ful^ren iüir burcb bie etn^a^ rücfwärt^ gelegene

§au)3tftrage üon (San Ouan, n)ü fid; öiele unferer ^^affa*
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giere Derfammelt l^atten unb fid; t^ett^ mit ©^eife unb

Zxaxit 3U ber Bei)orftel^enben 9?eife prftcn, t^üU, im

<B^attm eitteö docu^Baumeö lagernb, ben Zönm ber Wlan^

bolinen tauf^ten, toeld^e neBft l^eiterm ©efange au§ bem

3nnern einer 5lbo6e=2Bol^nuttg IjertoorKangen. 9}?el^rere ber

$äufer an biefer §an|)tftrage, tuenn eine Ü^eil^e Don S3retter*

Buben mit 33rätterbäd)ern unb ,,5Ibübeö" biefen S^amen öer*

bient, tüaren unBetüol^nt. ^ll^üren unb genfter n^aren ücr«

nagelt, unb bie ©trage l^attc tro^ beö Getümmels ber

(California * ^affagiere ein fe^r troftlofeö 5Iu§feI)en. -öm

getoöi^nlic^en ^IHtag^IeBen, tocnn !ein ®am))fer im §afen

liegt, mijc^te ©an ^uan bei ©ur ein Beneibenöloertl^eö ^f^I

für einen menfd^enfeinblid^en (äinfiebler aBgeBen!

©oBalb toix bie legten §äufer ber (Stabt l^inter un3

l^atten, Bog unfer ®reigef)3ann in ben bunllen SJ^ropentoalb

ein, burd^ voeId;en fid; bie S^ranfit^ ©trage toie ein l^eHer

gaben t)infd)(änge(te. §in unb toieber fianben S^Jol^r« unb

9}Jai§feIber am Söege, bie t)on freuj unb quer üBer ein^

anber getoorfenen riefigen 33aumftämmen eingefenjt loaren,

unb alle ^aar l^unbert ©d^ritt famen toir an (Sg* unb Zxivi*

ftänben öorBet, voo ton ben (SingeBornen ober t>on Siegern

ben 9^eifenben ©elicateffen unb @eträn!e jum 53erfauf an*

geBoten n^urben.

Unfer gu^rmann, ber Batb red)tö, Batb tinf^ in bie

iöüfc^e f)ineinfu^r, faft an jeber ber 5al^(reid)en S3rüden

SSiertcIftunben lang fteden BüeB unb un« aüe ^lugenBIide

ber ®t\ai)v bcö Umtoerfenö augfe^te, ioürbe einen Söafl^oe*

©tage!utfd;er, ber fein fd^nauBenbeö ©edj^gef^ann im ge*

ftredten @a(o)3)3 üBer bie ©ierra ^eitf(^t, jur SSerjtoeiflung

geBrac^t l^aBen. Der tangfamen SfJeife 'ija^lidj fatt, fc^(u*

gen ber ?)anfee unb meine 2Öenig!eit fic^ feittoärtö in bie

53üf(^e, tüo toir un§ ein ^aar tüchtige !iDornen!nitte( a(3

^eitfc^en aBfd)nitten, inbeg ber ®eIBe, ber neBen ben 2:i^ie*

21*
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ren auf mib ab ^infte, biefelben mit freunblid^en Sorten

jum Söeitevge^ien ju üBerreben fud^te.

^(^ ^atte eitlen Befonberen ©roll auf ben ©c^immel, ber

Bereite in ber @tabt, aU id) neben \i)m ftanb, toieberl^olt

nac^ mir gebiffen, unb ber ^an!ee nal^m ben (Sfel in Arbeit

— unb e^e toir eö unö ocrfalien, ging'^ in fd^tanlem Zxab

ijortoartö, inbeg unfere ^ornenlnittel fc^neß in ge^en jer*

f)3rangen. Sin l^albeö 3)u^enb Saüfornier, bie n)ie toK an

ung vorbei galo^^irten, l^ieben gteid^faH^ auf unfere Siliere

ein. liefen fdjien jebod; ber (S)}ag fc^(ed)t ju gefaKen.

^löi^Uc^ bogen fie, über bie fd)änbtid;e Söe^nbtung ent*

ruftet, fc^arf in ben 2Ba(b ein, too unfer 3[Bagen in fc^iefer

(Stellung an einem 33ananabaume §alt mad)te, toäl^renb

ber (Sfel, ujetc^er leinten am gul^rtoer! angebunben voar,

feinen ©trid jerrig unb langfam jur ©tabt jurüdtrabte.

®a bie (Sonne bereit« ftarl im 9Heberge^en begriffen

voat, unb ic^ befürd)tete, faHö 16) mid) langer auf unfere

(Sjtra))oft »erliege, fpät in ber ^ladjt md) S3irgin S3a^ ju

!ommen, fo befc^tog id), bie 6trede nac^ bem nur nod^ ein

^aar 9)Jei(en entfernten ,,half way house'' ju gug ju*

rüd^utegen unb mir bort xoo mögüd; ein gute« 3?eit^ferb

5u t)erfc^affen. ®ag 3Better loar l^errtid) unb burd)au«

nid^t übermäßig ioarnu 3)ie ^egen^eit, toeld^e erft feit ei=

nigen SBod^en oorüber xcax, lieg bie 3Segetation noc^ im

]^err(id;ften @rün prangen, unb ein !ü^(er (Seen^inb raufd^te

burd) ben bun!(en 223a(b. 3)ie Sanbftrage war beffer aU

idf ertoartet, unb an Unterl^attung untertoegö fel^tte eö

nid;t, ba foiuo^t (äingeborne alö ^affagiere faft forttoäl^renb

im tüilben 3)ur^einanber bei mir torbeifprengten.

2Bie ic^, rüfttg üornjärt« marfd^irenb, bie ^ßaffcr*

fc^eibe ^toifc^en bem (Stillen SD^eere unb bem (See 9^icara*

gua erftiegen f^aik, geioaI;rte id; )(iV6^üd) bie gewaltige

tegeltu))pe beö 53utcanö Omotepec, ber, üon ber 5lbenb*
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fontte Beteuertet, majeftätifd) üBer bie grünen Söaumtuipfet

in ben Hauen ^et^er ragte. ©§ toax ein l^errlid^e^ ©c^au*

f^iet, einzig in feiner 5lrt, unb tarn fo nnern^artet, bag ic^,

in SSeriüunberitng tjerfunfen, njo^t eine 5SierteIftunbc lang

t»ie angemauert [teilen BlieB.

^m ,,§a(Bn)egt;aufe" niiett;ete id; mir, nac^bem id;

mic^ bafelbft jutoor mit einer Za\\t ijorjüglic^er (I^ocolabc

geftärft, für anbert^Ib ^oüar^ eine feurige 9?ojinante,

auf ber i(i^ Ba(b tüo^tgemutl; njeiter ritt, ©anj unerujartet

üBerrafd}te nüd; Bereite nad) einer guten ^alBen ©tunbe bie

^^(10:^1, njetc^e in biefem 33reitengrabe fel^r fd^neU l^ereinBridjt.

S)er 9titt nad) 33irgin 33al;, ganj allein unb unBe*

tcaffnet tüie id) toav, in bun!(er 9^ad)t unb in einem frem*

ben, nur I)a(B ciintifirten ?anbe, ujar einer ber unKugften

Otreid^e, xoddjt id) mir je in meinem ^tbzn {jaBe 3U (Bd^uU

ben fommen laffen, OefterS Begegneten mir (SingeBorne,

bie l^alB Betrunfen lüaren unb mit it;ren britte^IB gug

(angen 9}leffern fe'^r »erbad^tig au^faf)en. (Siner berfelBen

mad^te ben ^erfuc^, meinem ^ferbe in ben 3i^9^^ fallen,

unb jog, aU xd^ mit einem geVüic^tigen ©trid, ben idf aU

^eitfd)e Benutzte, nad^ i^m au^^ctte, bvol^enb fein SJieffer.

jDoc^ !am id) mit bem Btogen ©c^reden bat)on, ba mein

©d^(ac^tro§ Balb im ®a(o:|))3 t)on meinem SBiberfac^er fort*

f^)rcngte. 3^^M^" ^^" bunifen S3üfd}en glänzten ijfterö

bie JBid^ter t)on 2;rin!ftänben, Bei benen ic^ mic^ leboc^ nic^t

auffielt, fonbern mein ü?og unBarml^erjig antrieB, um tDo

mögUd^ eine mir etn^a Vorangegangene ^^eifegefeüfd^aft ein*

lvd)oUn,

S3atb barauf traf id) mit einer ©efeUfc^aft ton fed^ö

^atiforniern jufammen, n^etd^e an einem ber 2^rin!flänbe

§att gemad^t ^tten, getoal^rte jeboc^ 5U meinem nid^t ge*

ringen ^erger, bag biefelBen in feine^n^eg^ nüd^ternem 3«*

ftanbe njarcn unb a(fo fel^r fd^tec^te ^leifeBegleiter fein
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tDÜrben. Qd) lieg mir ein @(a§ aguardiente reichen unb tooHte

allein njeiter reiten, aU ein üon mir nic^t Bemerkter, brei^

mertel angetrunfener SJleftije plö<^(id) bid^t 'oox mir im @rafe

einen ^rieg^gefang anftimmte, ber meine ^^ojinante fo fe^r

auger Raffung Brad^te, bag fie mit Beiben Hinterbeinen auf

einmal au^fcf^tug — gerabe in ben S^rinfftanb l^inein. ^ad}

red^tö unb nad; (inf^, burd;einanber l^in flogen ®(äfer unb

glafd^en, Orangen, 53acttüer!, ^ocu^nüffe unb 53ananen,

unb fort f^rengte mein @aul, bon ben carachos ber i^re

9}?effer fc^njingenben (Singebornen verfolgt, ^on 53arms

l^erjigfeit meinerfeit§ gegen meine ^ojinante Ujar natürtid^

!eine S^ebe unb id^ n>unbere mid^ nur, bag id; fie nid^t ju

2^obe ge)3rüge(t.

^alb tüar xd) n^ieber allein imginftern unb begegnete

t)on iei^t an nur nod; einigen ^üQ^n üon 9}Juleteer^, bie

mit i^ren 2;^ieren t)on SBirgin S3at; nad^ ©an S^uan ^u=

rüdfe^rten.

^dnt $^antafie beüölferte bie bunflen S3üfd)e red^t^

unb tin!§ an ber ^anbftrage mit ben ©d^atten fäm^fenber

glibuftier, unb mand^er fd^toanlenbe, ncidtt 31 ft nal^m bie

©eftalt eineö riefigen S^teiterö an, ber fid; mir brol^enb ent*

gegenfteHte. Oc^ f^rengte Ijier über gefd^id)tlid^en 53oben,

ben SBalfer mit feinen i^ilben glibuftiern, 9^icaraguer,

©uatemaler unb (S^ofta 9?icaner, fid^ iüieber unb n)teber

ftreitig gemad^t ^tten. !!Dort l^inter jener ^Inl^ö^e lagen

toieUeic^t bie üertcegenen (S(^arffd;ü^en, n3eld)e mit fidlerem

5luge unb mit fefter §anb ben Siob au§ i^ren langen

iöüd^fen in bie 9?eil)en be§ jel^nfad; überlegenen geinbe§

fanbten, toeld^e ben ^ricg au^ 2uft jum 5lbenteuerlid^en

trieben, jenem Wlanm blinbling^ gel^ord;enb, ber ein neue^

©claüenreid^ in ^entrals^lmerifa grünben tüollte.

grol^ tuar iö:), aU id; bie !Bid^ter i?on Virgin iöal; i?or

mir erblidte unb bie S3ranbung be§ naiven 8eeö burd^ bie ftille
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iRad^t a« wir ]^crü6ertßnte. 9^a(i^t>em tc^ mein trcue6 3?o6

an ten erften Befteit S3aum geBunben unb bort feinem ©c^id*

fal übetlaffen, tüanberte id^ junäc^ft burc^ bie mit l^eH er*

leuchteten 33uben, ©toreö unb |)6te(§ befe^^te unb mit (är*

menben ^aflagieren unb ©ingebovnen angefüllte lange §au^t*

[trage beö Ort« nac^ bem <See, um mid; an S3orb beö

2)am^ferö ^u Begeben unb bie 8tunbe feiner ^Bfal^rt au§*

jufunbfd^aften. ^m untern (Snbe eineg langen unb ftatt*

liefen §o(3quai^, an bem ber ©ee mit mächtigen Söellen

l^inbrauf'te, fanb ic^ unfern 2)am))fer, ber iebod) burd^au«

feine ^InftaUen jur Batbigen ^Breife geigte, ^or Slageö*

anBruc^ tüar aud; offenBar {)ieran gar nid;t ju beulen,

ba nod) manche ©tunbe t)erge^en mugte, Bio baö ja^treid^e

©e^äd ber ^affagiere anfangen tüürbe.

^d) BegaB mic^ bal^er Ba(b tüieber in bie ©tabt, um

bie 5ln!unft ber ©e^jädtoagen aBjutüarten. ®aö leB^afte @e*

treiBe bafcIBft n^ä^renb ber 9^ad)t njar fe'^r unter^ttenb.

Me jel^n TOnuten langte eine neite ©efeUfc^aft bon^affa*

gieren öon ©an 3uan an, bereu (Srfc^einen jebeömat mit

bem klingeln unjäl^tiger ®(cden unb bem BetduBenben

®eti5fe ber ©ongö Begrüßt tuurbe, njomit bie ]^ungerigen

®äfte i?on ben Söeiüo^nern beö ,,3ungfrauen=§afeng" 5um

^Benbmal^l eingetaben tüurben. ^n »erfd^iebenen $(äl|en

^tten fi(^ ©efeUfd^afteu im greien gelagert, xotl^t l^eitere

©efänge tortrugen, ßinc 5lBtl^ei(nng SDeutfd^er marfd^irtc

bie ^au^tftraße beö £)rtö fingenb auf unb aB unb erntete

ungemeffenen 93eifatt burd^ i^ren fräftigen, toierftimmigen

2Jiännergefang, n)e(d;er üon bem bum))fen 9^aufd}en ber

naiven S3ranbung Begleitet tourbe.

^n einem S^ifd^e, xoo bon bunfeläugigcn 9^icaragua*

(Sd^önen (5^oco(abe auögefd^cnft njarb, na^m id) $(a^ unb

BcoBad^tete ba3 mid) umgeBenbc frembartige STreiBcn. ®ie

feurigen ^ugcn, bie regetmägigen Oefi^t^aüge unb ber
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f(^öne 2Buc^§ bev STöc^ter ^^{caraguaö, Xot^t faft o]()iie

3lu0na]^me dtoaQ fel^r (Sinnel^menbeS fotüo^I in SBenel^men

a(« tleibung i;Qtten, intereffirten mtc^ faft noc^ me^r a(«

bte romantifc^:=ti3t(be Umgebung be§ Orteö. ®ie fd}i3nfte

Ijer (Schönen üon SSirgin ißa^ i^erfal^ an meinem 2;tf(^e i^r

5lmt alö 9}?unbfd^en! mit fo toiel natürlicher @ra3ie, bag

xd) mid) ktüogen fünfte, mel^rere ^^affen gan3 üor^üglic^er

(^^ocolabe ju trinfen, um nur ettraö länger in il^rer '^Rä^t

üertüeiten 3U fönnen.

(Sin infernalifd^er ^ärm, ber :|5lD^(i(i^ auö einer ber

naiven Söuben erfd;olI, n3oI;in t)on allen (Seiten iüie auf ein

gegekneö (Signal eine bicf)te 9}?enfc^enmenge ftrömte, Betüog

mid^ jebocf^, meine (I^occlaben=(S^enberin ju öerlaffen unb

mi(^ nac^ ber Urfac^e beffelBen ju erfunbigen. @r !am

au§ einer ber fielen (S|3iel&uben, tüo] ben ^affagieren mit

genialem ^ajarbfjjiel i^r üBerflüffigeö Steife :=tleingelb aU
genommen ujurbc. ©n (s;alifornier, ber foekn ac^t^unbcrt

2)ollar^ ijerloren ^atU, llagte ben Sanf^alter be§(S(^iüin*

bel§ an unb fluchte tüie nur ein Bieberer ©olbgräBer ju

fluci^en öerftel^t, oBgleid) feine ^ungenanftrengung i^m offen«

Bar 5U nid^tö nü^te.

^ie auf bem Oft^mu^ ü6li(^en ^ajarbf^iele ujerben

f^eilö mit tarten, tl^eilö mit gingerl^üten gef^ielt.

3um ^artenfpiel iDerben brei harten gebraucht. S)er

S3an!]^alter legt fie juerft alle brei offen i)or fic^ ^in, mi\d}t fie

alöbann unb legt fie jule^t Derbedt t)or fid; auf ben SEifc^,

unb tuer $?uft ^t, mag n^etten, ob er eine ber brei harten

nennen fann. S)er 33anfl)alter mad^t mit 53orbebac^t ujie

jufäHig Tltxtmak an ben harten, biegt bie (Sden um, U-

jeid^net fie mit gleden ober bergleid^en, fo bag bie ^u^

f(^auer, iüelc^e biefe 3^^d}en bemerlt l^aben, fc^ttjijren, fie

toiflen ganj genau bie 5larte, n^eld^e fie nennen foHen.

5lbcr gerabe biefe S^id)tr\, n)eld;e ber ©vieler gefd^idt unb
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unBemerh »eränbert, finb baS 33erfü^renfd^e Um ®piel,

unb ber Sanf^atter, ber fo tüie fü immer auf jtüei gc^en

eine ^arte tüettet, geiüinnt faft immer.

S)a§ gingerf)utfpiet tt)irb itac^ berfetSen 2^^eorie mit

brei Jingerpten gefpielt, meiftenö auf einem ber ^niee beg

mit ber el^r(id)ften 9}?iene öon ber 2Be(t ba fij^enbeu ginger*

]§ut=33an!ierg. tiefer roßt ein fleineö S^ügeld^en mit fabet*

^fter ©efd^tüinbigfeit 6a(b unter ben einen, Balb unter ben

anbern gtngerl;ut unb lägt eö jutej^t unter einem berfelkn

liegen. S)ie meiften ber 3uf<^^i^^^ "U" glauben ganj be*

ftimmt, ben ginger^^ut nennen ju fönnen, unter bem baö

tügelc^en t^erfc^njunben ift. (S^ getüinnt aber ^fJiemanb,

auger ber ginger]^ut=<S^)ieIer tagt 3^emanben mit SBiden ein

^aar Wlal ben rid^tigen ginger^ut treffen, um i^n l^iljig ju

machen, auf bag er l^od; f)3iele. (S6 ift für ben 8))ic(er

ein ^eid)te^, bie ^uget beim 5Iuf^eben be« gingerl^utö öer*

f(^n3inben ju (äffen, unb ber betrug babei ift fo offenbar,

bag e0 293unber nimmt, ujie fic^ ^emanb verleiten laffen

!ann, fein ®etb fo fortjutDerfen. Unfer californifc^er greunb,

ber feine ac^t^unbert Dollar« unter bem gingerl^ut verloren,

fu(|r fort, fotc^ einen §i)IIentärm ju machen unb babei einen

gelabenen 9let)oIüer, ben ginger am Brüder unb bie SJJün*

bung gegen ben ginger^t='Mnftrer gericJ^tet, fo unüorfic^tig

in ber §anb ju Italien, bag biefer e§ für rat^fam fanb,

mit feinem S^nube auf furje ^di öom (Sd)au^(a^ feiner

3;nbuftrie in ber 1)un!et()eit ju t)erfd)tt3inben. dx xoax \z*

bod) ba(b n)ieber ba, unb mug, nac^ bem ©ebränge unb

ben 53ertt3ünfd)ungen ber Umfte^enben ju urtt>ei(en, nod^

mand)en SDoHar bi^ SJJitternac^t mit feinen gingerl^üten üer*

bient f)aben.

©egen ä)?itternad)t melbeten fic^ enbtic^ bie @e)3äd=

n)agen mit il;ren freifd)enben D^äbern, unb ful^ren (angfam

burc^ bie ©tabt nad; bem ^am)3fer. ^6) folgte i^nen a(^*
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ba(t)/ um ttieinc« ^anbge^ädö ntc^t üerluftig ju »erben.

SDiefeÖ tüurbe üon ben 2Bagen in tüitbem 3)urd^einaitber auf

ben Ouai getüorfen, unb 3feber mußte für ba« feinige

forgen unb ^c^t geben, bag i^m nid^t« ab^anben fomme.

T)a bie STranfit^dom^agnie, hjie bereit« früher bemerft, fic^

ntc^t für kleinere Ißacfete t>eranth)ort(ic^ l^iett unb an (Spitz-

buben eben fein 5D^ange( tüar, fo l^atte iä) begrünbete Ur^

fad^e, für mein ]^erren(o§ getüorbene« ,,53a(ife" beforgt ju

fein, ^iif t»ar iebod; fo glüdüd^, baffelbe ba(b im ®e«

bränge ju er(;afci^en, unb "mar fro§, a(« i(^ e« unüertetjt

an ©orb gebracht, n)o mel^rere meiner 9}?itreifenben, benen

i^re 9J?ante(fdcfe entweber aufgefd^nitten ober gar unfic^tbar

gettjorben ujaren, (aut (amentirten.

Xa bereit« alle ©djIaffteCfen auf bem SDampfer mit

S3efd^rag belegt toarcn, fo fuc^te idf mir ein Stul^eplä^d^en

auf bem Ouarterbecf, tt)o id; e« mir auf ben l^arten S3rettern

ben Umftänben nad^ bequem mad^te, um bort ba« (Signal

jur ^breife in ®ebu(b ab^utüarten.

Sie ]§err(idj bie laue S^ropennad^t bort auf bem l^o^en

S3erbeGE be« 9^icaragua * 2)ampfer« ! SDunfel öor mir ^ob

fic^ bie getüattige ^egelfuppc bc« SSutcan« Dmote^)ec au^

ben Söogen be« ©ee« in bie blaue ^erne, unb ba« freu^

be« ©üben« glänzte in 3)cmantprad}t in einem ©emirr

golbencr ©terne; au« ber @tabt l^erüber tönten »ateriän*

bifd^c ©efänge, unb unter mir raufd)tc ber (See mir ein

<Sd^(ummerIieb. 2ßie id; ^alh träumenb in bie (ic^tbäm^^

mernbe gerne ^inau«b(idte, ^ob fic^ im 9?orboft p(i)^(id) eine

b(enbenb=gtü^enbe ^^euerfuget, bereu fd^einbarer 2)urd^meffer

bem ber untergel^enben (Sonne gleic^ !am. !?angfam erftieg

ba« 9}?eteor ben 3^"^^^) ^^^ fternenbefäeten ©etüölbe«, n)o

e« ptötjüd^ er(ofd). Söar e« eine irrenbe 2Be(t, n)e(d&e,

au« ben unbeftimniten Stiefen be« §immel« fommenb, bie

^ai}n unfere« (^rbbaH« getreust unb, üon beffen ^tmof))f;äre
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entjünbet, \>V6i^l\^ einen geuertob gefunben? ober toax e0

eine ©d^ö^fung unferer (Srbe, ein§ üon jenen unerftärbaren

electrifd;en ^fjänomenen, njelc^e, tüie baö S^orbtic^t an ben

©renjen wnfere^ ?uft!reife«, ein !uqe8 aber bfenbenbeS

ÜDafein feiern? Wix war e« ein Ieud)tenber §inimet^bote,

tüelc^er mir einen ®rug gebracht über ^änber unb 9}?eere

t»on ben Sieben beö fernen ^atertanbeö.

Unüermer!t tcarb ic^ im ®eifte ber @egenn)art ent*

rücft, nnb 53ater(anb unb S:rc^enn)e(t füllten benfelben mit

3anberbi(bern, biö ^(i3^(i^ ba§ fd^riUe ©ignat be« !Dam\)fer3

mid^ au§ einem furjen (Schlummer anffc^redte, unb aU baö

^reuj beö ©übenö in bämmernber 9JJorgenftunbc erb(eid)te

unb fid) bie ©ebirg^ufer beö ©eeö beut(id)er jeigten, fingen

bie 9?äber beö ^am^jferö an, fid; braufenb ju breiten;

lj)inauS ging'§ in bie njogenbe gerne, unb neue ^ifber ent*

roHten fid) t)or meinen SBIiden.

®er je^t aufgebrannte 53u(can Omote^ec, tüelc^cn i^

bereite ZaQ§ ^uüor üon ber l^anbftrage jtüifc^en ©an ^mn
unb Virgin Sat; beujunbert l^atte, 30g nebft bem neben i^m

fte^enben, ettt)a§ niebrigeren 9}?abeira mel^r aU aUeö ^In«

bere meine ^ufmer!fam!eit auf fic^. ®ie regelmäßige Tegels

form biefer ©efdjU^ifterberge, iüeld^c Don faft allen fünften

be§ 3ift^mu8 unb fogar üom ©tiHen 3}?eere auö beutlid^

gefeiten voerben, unb bie fid} birect au§ bem ©c^ooße be§

©eeö 9?icaragua in ben blauen ^etl>er erljeben, toar einzig

in il^rer 5lrt. ©d^redüd) fd)ön mug baS (Sd;auf^iet ge*

njefen fein, n^enn btefe ^erge, mit glü'^enben Saoabänbcrn

gefd^müdt unb t)on n)i(b!od)eubeu 293ogen umbrauf't, il^rc

bam))fenben §äu:pter toie jujei jcruige 2;;itanenfi)l>ne über

bem feuerfarbenen (See ^od) in ben finftern 2Bo(!en fc^ütte(=

ten, unb mit Ijiötlifd^em ^ltl;em ^fd)e unb ©tut^maffen üom

(Stillen 9}Jeere bi§ jur (Jaraibifc^en ©ee über ben gittern*

ben Sftl^muö au^fd)ütteten. Iber jene g^iiUn be« (Sd;reden0
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(legen in bnnffer ^^ergangenl^eit. Wit feinem 3^iÖii^3^=

Bruber, bem 9}?at)eira, anf biefef^e 3nfe( gebaut, liegt ber

Dmotepec ie|jt frieblic^ ba im ©d^ooße blauer SöeHen,

unb nur nod^ bie SBal^rjeic^en alter !i?at)aftröme, tuelc^e in

f(^n)ar;jen gurc^en bie grünen ^b^änge biefer ^egelbergriefen

burc^jiel^en, maljnen an bie f^tJUifd^en geuer, tcetd^c unter

i^ren ©runbfeflen fd^fummern.

®ie jal^treic^en 35u(cane, ujeld^e fid^ am ©tiden 9}?cere

entlang in faft geraber !Oinie üon gonfeca hi^ ju ber üon

9^ico^a ^injie^en, bilben näd^ft ben grogen 3^ntanb = <Seen

— SJianagua unb ^Jicaragua — baö §au^td)aralterifticum

ber S3obenformaticn be6 (Staate^ 9^icaragua. ©eit ber

3eit ber f^anifc^en (Eroberung finb jal^treic^e feuerf^eienbe

33crge bort abtücd^felnb mel^r ober minber in !£^ätig!eit

getüefen; gegentüärtig fd^einen fie jebod^, mit 5lu0nal^me ber

Tukane üon 9)?afa^a, dofeguina, SJ^omotombo unb Drofi,

fämmttid^ ertofc^en ju fein.

3ur ^tit ber f|3anifc^en Eroberung toax ber 5Su(can

t)on Wla\at}a , bama(3 bie ^ööe üon 3?Jafat)a genannt, ber

©d^rccfen be« lOanbeö. -Sm Oa^re 1670 fanb ein 5luöbrud)

ftatt, bei bem ein !?aüaftrom burd^ ben nörblid^en SKb^ang

beö 93utcan« brad^ unb faft ^tvanjig 9)?ei(en ioeit, big in

bie yia^t be§ (See« 9J?anagua, burd^'Ö !^anb hjogte. @e*

genn)ärtig freujt bie ^anbftrage, hjeld^e Den ©ranaba nad)

ü^eon fü^rt, biefeg ^atoafelb, baö mit feinen jerriffenen,

ped^fd^njar^en ![?aüamaffen, bie in riefigen Xafe(n unb S3Iöden

regellos über unb burd^ einanber batiegen, einen fc^redflid^

tüilben ^nblid getuä^rt, n)ie bie leb^ftefte ^^antafie i^n

fi(^ faum fc^red^after ausmalen fönnte. (Sofd; eine d^ao=

tifc^e ![?ar>a=S55üfte, gefegen inmitten ber reid^ften S^ro^en*

natur, muß bem Befd^auer ein 33itb entfe^tic^ graufiger

53er(affen^eit in bie <See(e malen. — (Seit ber ^ni biefe«

^u^bru^g ift ber ^ukan ijftcrg in !i;^ätig!cit gewefen, baö
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letzte 9}^a( im 3^al^rc 1857, al§ er ungel^curc Wa\\tn uon

©anb unb 3lfc^e au§ feinem Krater f(^(eubcrte.

jDer ^luSbruc^ beS S3ulan§ Don Sofeguina im ^ai}vt

1863 »ar einer ber fc^recftid^ften in ben 5lnnaten üulcarti*

fc^cr (Sru^tionen. (Sr Begann am 30. -Sannar unb bauerte

ununterBroc^en brei !Xage unb brei DMc^te (ang. (So(d^

ungel^eure SJJaffen t)on ^fcf;e unb @anb tüurben au§ bem

Krater em^orgefd)(eubert, ber ^ecJ^fd^tüarje ^aüdfxooitm

bämonifc^ tüeit unb Breit burd; bie 2\i\t rollte, bag bic

(Sonne Bio auf eine Entfernung üon l^unbert 9}Jei(en gänj*

tid^ üerfinftert ttjar. (Sd^auer Don ©anb fielen auf einem

jDurd^meffer tjon fünfjel^nl^unbert ^üUn, in 3^amaica, (Santa

ge bc S3ogota unb 9??e^ico, unb ein ©c^iff fege(te jur fet*

Ben ^dt eine (Strede Don fünfzig Segua^ burc^ fd^ttjim*

menbe 9)?affen Don S3im§ftein, tüetd^e bie DBerfläd^e be«

Sßafferö Bud^ftäBtid; Bebedten. ^er Bonner ber Sjjjto*

fionen n^ar in einer Entfernung Don ac^tl^unbert 9J?ei(en

beut(id| ju Igoren, ^m Dierten Slage trat bie 9^ulj)e eBenfo

^lö^üc^ tüieber ein, toie ber ^u^Brud; unerwartet gefommen

toar, unb feit jener Qdt geBen nur nod^ bie l^in unb Ujie*

ber feinen ®i)>fet umflatternben 9?aud)n)o(fen ein ^ädj^n,

baß ber S^iefe nur fc^tummert.

©otDol^l ber SSutcan 9iJ?omotomBo, a(ö ber am füb*

lid)ett Ufer be« ©ee§ gelegene, 8650 gug ^o()e SSutcan Drofi,

finb l^eut^utage in unau^gefe^ter !X^ätig!eit.

kluger ben genannten 33u(canen gieBt eö §unberte Don

auÖgeBrannten tralern in ben S3ergen, tcelc^e, Don Der«

Brannten get^maffen eingefc^(offen unb öfter« mit SBaffer

gefüllt, atöbann fleine 5i?anbfeen Bilben. jDer nici^t unBc*

beutenbe (See Don 9J?afaija ift einer biefer Krater *8ecn

9^icaragua«. ^ein lOanb ber Erbe — bie -Snfel 3?8lanb

ctlDa aufgenommen — jeigt fo Diele 3}Jer!male Dulcanifc^er

X^ätigleit, h)ie ber fd^male Sanbftreifen in S^^icaragua,
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toelc^er fid^ 3tüifd^eii feinen S3innenfeen unb bem (Stillen

iD'ieere l^injicl^t

®er ©ec S^icaragua, auf bem toix Ijinfu^ren, ber

(5ociboka ber Ureintool^ner, ^at eine i^änge ton 110 unb

eine ©urcf^fc^nitt^breite t)on 35 englifd^en Wldkn, ®ie

SBaffer bcffeI6en nel^men gegen bie Ufer l^in allmäl^(i(^ an

S^iefe ab, unb nur an tüenigen ©teilen fönnen größere

©d^iffe (anben. ®o(^ ift feine ©urc^fd^nittötiefe für bie

(S(^ifffal;rt öolüommen genügenb. 33or bem ^uSflug be§

©an 3uan ift bie 5liefe nur üon fünf bi^ ju jel^n gug,

an anbern ©teilen bagegen t>ier5ig gaben. S§ ift biefer

©cc bieHeid^t ber fc^önfte ber Sanbfeen 5lmeri!ag. ^ie in

regelmäßiger tegelform fic^ au8 feinem ©c^ooße em)3or*

l^eBenben SSulcane £)mote|)ec unb 9}Jabeira, bie mit Sßalb

bebedten ©ebirgölanbe, tüeldje fein füblic^eö Ufer um*

!rän3en, fon)ie bie an feine norbtid^e tüfte fid; lel^nenben

toeKenförmigen grünen ©aüannen, bie §eimat^ unjä^liger

D^inber^eerben, bie jal^lreii^en grünen 3^nfeln, meiere au8

feinem flaren ©)3iegel cm^ortaud^en, unb bie fic^ üBeraH

biö ^rt an'ö Sßaffer brängenbe reiche tro))if(^e 3Segetation

cntj^ücfen baS ^uge burd^ i^re mannigfaltigen, malerifd^en

©rup^irungen.

%m fübtic^en Ufer beö ©eeö bie el^emalö Bebeutenbe,

öon ^ernanbej be dorboba im 1822 gegrünbete unb auf

SBefe^l SBalferö im £)cto6er 1856 jerftorte ©tabt ©ranaba,

einft bie |>au)3t]^anbelgjtabt S^icaragua^. -Öm fieb^el^nten

Oal^rl^unbert ttjar ©ranaba eine ber Bebeutenbften ©täbte beö

fpanifd^en toerüa. (5ö führte einen birecten §anbel mit

®uatemala,§onbura« unb©an©alt)abor, mit ^eru, Manama,

^artl^agena unb ©^anien. (Sin bamalö ba3 ^anb bereifenber

cnglifc^er il^ijnc^ mit 9^amen @age erjäl^lt, bag er an

einem Xage ac^tjel^nl^unbert mit 3nbigo, (^od^enille unb

Rauten Belabene SJJaulefet in bie ©tabt giel^jen fal^, unb
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bag jtoci Slage barauf lüieber neun^unbcrt ^adt^iere ba*

fcISp anlangten, üon bencn ber britte !j;i^ci( mit @o(b unb

©UBer — Zxihvit be« tönig^ — Belaben icar. ?l(« @e^

ncral ^enntngfen, bcr unter 2Ba(!er ein (^ommanbo filierte,

bie ©tabt, iüelc^e bie g(i6uftier nic^t ju l^atten öermod^ten,

jerpörte, Betrug i^re S3et)i5(!erung nod^ an fünfjel^ntaufenb

©eclen. ©3 Befanben fi^ ju ber ^dt unter anbern l^er*

»orragenben ©eBäulid^feiten fieBen ^ird^en, ein §of^itaI unb

eine Unicerfität in ber ©tabt.

^n benifelBen Ufer mit ©ranaba, aBer bier^ig MdUn
babon entfernt, liegt bie aitt ©tabt 9^it)a3, eine ber Be^^

beutenbften @täbte 9äcaraguaÖ, njelc^e tüie ©ranaba ber

©c^aupta^ mehrerer ber l^eftigften g(iBuftier*^äm^fc tt)ar.

3n i^ren 9J?auern ujurbe baö Snbe beS güBuftier^ÜDramaö

gefpielt, a(ö 2Ba{!er mit bem D^eft feiner SJJannfc^aft an

ben SSereinigten (Staaten glottencommanbeur §. "^a^oiQ

ca))itulirte.

jDer Raubet i)f^icaragua« 'i)at feit ber 35ertrciBung bcr

@^>anier an ^cbeutung ungel^euer üertoren» jDaffelBe

©(^auf^iel l^at ftd^ l^ier xok in faft aßen el^emalig f^anifd^s

amerüanifc^en Kolonien toieberl^ott. jDie SeüöÜerung —
jum größten X^eil eine 9)2ifc^(ingörace — l^at fic^, nad^*

bem fie fid^ nur einmal im 33efreiungö!riege ermannt, bar«

auf lieber ganj ber i^r angeBornen ÜErägl^eit ergeBen, unb

bie el;ema(^ fo Btü^enben ©täbte biefer ü^anber finb atte*

fammt mel^r ober minber in SSerfaH gerat^en. ®ie§au^t*

ftabt beö JBanbe^, ba§ einft fo Blü^enbe Seon, jur ^dt

ber f^janifcf^en §errfc^aft eine (Stabt üon ^atäften, ift gc*

gentöärtig ein xodi^xt^ 3ammerBi(b beö SSerfaHö. Ü^eoo(u*

tionen, toelc^e geueröBrünfte unb ^lünberungen im®efolge

l^atten, l^aBen ben el^ematigen ©(anj ber (Stabt gerflört.

@anje ©tragen finb tjertaffen unb mit ©träud^en unb

Uniraut üBertoad^fen, au8 benen bie UeBerrejle in ©tauB
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finJcnber ^^rad^tgebäubc traurig Ijerüorrogen. ^^nner^tb

ftotjcr SJ^armorl^öfe [teilen elenbe ^o'i^x^xüitn , unb tte

^räc^tigc ^atl^ebrale ift ringsum üon benÜ^uinen el^ematiger

^atäfte umgeBen.

®ie (grgieBigfeit beö 53oben^ Don 9^icaragua lüirb

öon feinem ^anbe ber Söelt üBertroffen unb mügte, ^tte

iene^ eine arSeitfame, inteHigente S3et)ijl!erung, bemfelben

6a(b eine gead^tete (Stellung im Seltt^erfe^r fid;ern.

Unter ben jal^treic^en tropifc^en !^anbe^^robucten Bringt

ber dacao bem ^uBauer beö Soben^ ben meinen 9^u<^en,

(So ift aUerbingg groge Sorgfalt nötljiig, um bie (Sd;i)§(inge

unb jungen 33äume aufjujie^en, unb eö erforbert fütuol^l

(5^a^ita( aU ^rBeit, um eine (^acac^^flan^ung anzulegen.

Oft eine fo(c^e jebocf^ einmal fieser gegrünbet, fo ift e^ ein

lOeic^teÖ, biefelBe burc^ ^n^ftanjung neuer Söäume iä^rlid^

3U tergrijgern. (Sin 93?ann ift im ©taube, taufeub iBäume

in OB^Lit ju nehmen unb i^re (Srnte einjufammetn, toeö*

l;al6 dacao^flanjungeu iueit iüert^üoHer finb at^ bie üon

3uc!er, Oubigo, 33aumtüoC(c ober (Socl^enille. 3)er iä(;rlid)e

(Srtrag einer guten (Sacaoljflanjuug Beträgt etwa jtDanjig

Un^en Mff« für {eben S3aum, U)a§ für taufeub ^äume

jtüölf^unbert ^funb errieten ujürbe. 2)a ber 3)iar!tpreiö

fünfuub3n)an3ig jDoEarö ^ro Duintat (101 ^funb) Beträgt,

fo Belauft fic^ ber jä-^rtid^e (Ertrag üon taufenb ^Bäumen

unb einem ^ilrBeiter auf brei^unbert ©ottarö. 2)er (Sacao üon

9^icaragua ift näd}ft bem t)on ©ocouuöco,* »etd^er unter

ber fpanifd^en §errfd;aft ein SO^ono^ot ber ^rone toar, ber

öor^ügmtc ber 2öe(t, unb 'i)at f^ier ju Saube ben brei=

unb toierfac^en Sßert^ beö t)on (Sua^aquit, toelc^e tel^tge*

nannte 8orte faft auöfd^tieg(id) nac^ ben Sßereinigten Staaten

€j:^)ortitt i»irb»

* 2)er fübUc^Pc ©taat 2)^ej:ico'«, am @olf bon 2;e^uante^3ec

unb nörbli^ bon ©uatemak gelegen.
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^Ee Wirten tro^ifd^er ^robucte geteilten in 9^icaragua

auf0 Uep^igfte. ßudtxxol^x Bringt ^tod, unb tüenn ber

^oben Benjäffert lüirb, brei (grnten im 3a^r, unb Braucht

nur einmal in jiüötf Big mx^djn S^a^ren frifd) ge^flanjt ju

tüerben. 53aumn}üIIe, oBgteid} Bio je^t nur toenig cultiüirt,

ift üon auSge^eid^neter ®üte. 9^eig, 3?nbigo, S^aBad, (5!oc^e*

nitle, Kaffee, finb Vüert^^üoIIe Sanbeg^robucte. garBe^iJI^er,

Wai}aQoni)^ unb ^^ofenl^ot^ tcerben in unerfd) 13^ flicken Ouan*

titäten gefunben. Tlai^ tüirb brei 9J?a( im ^ai}x geerntet,

©emüfe fogar fed;ömaL 3)ie (SingeBornen ijerbingen fic^

für jtüanjig ^entö ^^ro Sag unb 5Ser|)f(egung, unb finb aU

garmarBeiter in genügenber ^n^ci^i 3U finben.

3)er nörbüd^e, geBirgigc Z\)di beö Staate^, 9^uet)a

©egoüia, ber baö Ätima unb ben S3aumn)ud)§ ber gemägig*

ten 3one t)at, ift reid) an @olb, ©itBer unb fu^fer* ^iete

ber bortigen (Ströme führen @o(b mit fid), n)eld)e§ Don ben

Onbianern in Bebeutenben Ouantitäten auggen)afd)en iüirb.

35on ©an granci^co au§, Xüo man !)iert)on unterrid)tet ift,

finb fd)on meijrere (Jom^agniecn üon 53erg(euten in biefe

9}^inenbiftricte gebogen, ^ud; auf unferm <Sd)tffe Befanb

fid) eine @efeHfd)aft ddu ®eutfd)en, n)e(d)e ijon 53irgin 53at)

auö bDrtl;in njanbern tDoHten. OBgkid; bie ^robuction

ebter "^SMaUz feit ber f^anifd)en §errfd)aft fe^r aBgenommen

'i)at, fo ift biefelBe, namentlid) bie beö «SitBerö, immer

nod; Beträd)tlid). 3)ie 53earBeitung ber ©ilBerminen toirb

jebüd) fel)r nad)Iäffig BetrieBen, unb t)on neueren 9)?afd)inen,

tüie fie in Salifürnien, '^JJeüaba unb anbern SJJinentänbern

angetoenbet i^erben, weig man l)ier gar nid^tö.

®ie (SingeBornen bringen l)öd)fteng Big ju fünfunbüierjig

guß tief in bie (Erzgänge unb n)ül;(en, fo 5U fagen, tüie SfflanU

würfe barin l)erum. ^uf eingeferBten 53aumftämmen !(ettern

fie, haften üon l^unbert Big ju l^unbert unb ^tüanjig ^funb

(grj in einem üBer bie 8tiru gel^ängten !t?eberfa(! tragenb,

22
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bie 2ö^tx hinauf, tt)e(d)e fie in bie ßrbe geiDÜljlt l^aben

unb bie nid^t ben 9^amen (Bd}ad}ti üerbienen. -^n ben

S)'?inen ft^en bie 'äxhtiia mdt auf bem fteinigen ©runbe

unb l^auen baö (Srj 6eim I0id}te eine^ über i§nen im Reifen

ftedenben Ülalgüc^t^ au« ber @rbe loö. 2Baffer|Junipeu,

um bie ^Xiefgänge troden ,:^u legen, finb i^nen gänjlic^

unbefannt. S)a« auö ben Tlmn l^erauögefd^affte (är^ iüirb

mit ungeheuren, taufenb 6i« fünfjel^nl^unbert ^^5funb fd)tüeren

(Steinen, bie tüie ein äßagenrab im treife uml^erlaufen, auf

ber blogen Srbe jermal^ten. 3)a8 (Silber tüirb alöbann ent*

toeber burc^ geuer auö ber jerriebenen Tla\\t {jerauöge-

fd^moljen, ober biefe nad) einer foftfpieügen 9)ietI)obe mit

Ouedfitber amatgamirt, au« bem bann ba« ©über burd)

Sßerbünftung gewonnen tüirb. 2öe(d;en 3Iuffd>n3ung biefe

9J?inen, bereu 9{eid)t^um unetfd^ijpflic^ ift, burd; ^Intrenbung

neuerer 9}iafd)inen nel^men !önnten, ift unberechenbar.

jDa« ^(ima be« (Staate« 9^icaragua ift an feinen (Seen

unb in ben tr»eft(i(^ gelegenen l-anbftrid;en, befonber« aber

in feinen nörblid;en SJiinenbiftricten , ber tt)eigen 9iace im

^Ißgemeinen fe'^r juträglid). dagegen feilten bie bem (Ea^

raibifd^en 2)?eere jugetüenbeten tüftenftric^e, iDeld^e tüärmer

unb feuchter al« bie n}eftlid;en finb unb l^äuflg gieber öer*

urfac^en, üon n)eigen (S^aloniften mijgtid^ft t)ermieben Ujerben.

3)ie im £)ften gelegenen i'anbeötl^eile finb il)re« ungefunben

^lima« I;alber auc^ tceit f|järlid)er beüölfert, al^ bie im

Innern be« ?anbe« unb am (Stillen 9}Jeere liegenben.

^m großen (lentralbeden Don 9^icaragua ift ba« ^lima

bebeutenb gemäßigter al« in anbern unter bemfelben 53reiten*

grate liegenben l^änbern ber tro^ifd^en ^om, S)ie auöge*

behüten !^anbfeen in feinem Innern geben ben burd) 53ergs

fetten ungel^inbert üom TOantifd^en i0Jeere über ben ^^ftl^mu«

ftreic^enben "ipaffattoinben freien (Spielraum, um bie Suft

abjutül^len unb oon fd)äblic^en fünften ^u reinigen.
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^ie ^^al^regjeiten verfallen in bie txoätm unb in bie

S^egen^eit, t)on benen bie erfte (Sommer unb bie (e^te

SBinter genannt iüirb.

®ie ^J^egenjeit Beginnt im 9}?ai unb bauert Bis pm
9Zoöember, iüäl^renb xotldja ^dt, namentlid; ju Einfang

unb (Snbe berfelben, eö l^äufig Sage (ang regnet, oft jeboc^

2öoc^en lang fein Sßöl!d)en am §imme( ju fel;en ift. Siegen*

f(^auer finb f)äufig, meifteng am 9Zac^mittage unb n)äf)renb

ber 9fJaAt. 2Öä(ber unb gelber fleiben [ic^ mit bem üp^ig=

ften @rün, unb bie !J^em^eratur n3ed;fett 3tüi[d)en 78 unb 88

®rab gal^ren^eit. SOiitunter, aBer feiten, !ü^It fic^ toäl^renb

ber SRadjt bie ü^uft Bis 5u 70 @rab aB, unb erl)it^t ficf^

^Jad^mittagS Bis ^u 90 @rab gal^ren^eit.

SBä^renb ber trodenen S^a^reSjeit, iDetdje t)om®ecem:=

Ber Bis gegen baS (gnbe beS 9}^onatS ^Ipril bauert, ift bie

Temperatur Bebeutenb inl)kx. D^amenttic^ beS S^ac^tS tritt

fie alSbann mitunter mit frijfteinber ^älte auf, ®er .^im*

mel ift toolfenleer, unb nur fetten faÜen 9^egenfc^auer auf

baS auSgebörrte ^anb. "Die 53egetation auf ben gelbern

njirb üon ber (Sonne tjerfengt, baS 33ie^ jiel^t fid^ in bie

feuchteren @rünbe, an bie (Seen unb gtu§(äufe, unb ber

umfjerfliegenbe (StauB ift in ben (Stäbten faft unerträgtid}.

(Sr bringt burd) bie gtaStofen, offenen genfter unb burd^

bie 3i^9^tbäd)er maffeniüeife in bie .^äufer, finbet einen

Eingang burc^ bie tteinften ©palten in (Sdjränfe unb 3Ser*

f(^täge, unb ^iel^t toie §ö^enraud) burd) bie (Stragen. 2)iefe

S^afireSjeit, oBgleid; unangene^^m, ift bie gefunbefte unb !^at

auf bie ^^^flanjennatur ben Hinflug eines norbifd^en SßinterS,

inbem fie bie ju üppige Vegetation Bcfd)ränft, tüeld)e 3.33.

in bem nur njenige @rabe n)eiter füblid; gelegenen Manama,

too bie ^egenfc^auer Ijjeftiger unb ju allen -Sa^reSjeiten

l^äufig finb, unburd)bringU(^e ^idid^te, bie §eimat]^ giftiger

gieBer, Bilbet.

22*
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3)ie 3"toft biefeS t)on ber 9latur fo augevorbentUc^

beüorjugten ![?anbeg, lüeld^eö baju t)ermtttelft eine^ (Janal^

ober burd) (Sd^ienenti?ege ^uöfid^t 'i)at, bereinft eine ber

^au^tüerBmbunggftragen j^Difc^en j^rei £)ceanen burc^ fein

3nnereg ju fül^ren, Berechtigt ju ben !ül)nften Hoffnungen.

2öenn ber 9?ü(!fd)ritt, ben baffelSe in ^^olge ber gliSuftier*

(Sj^ebitionen erlitten ^at, üknounben fein, wnb oerme{)rte

(Sintoanberung einer tljatlräftigen i8eoi5(!erung bie je^t baö

Sanb betüo^nenben 9}tifd)Ungöracen regeneriren unb bem

§anbel einen neuen ^uffd^toung geben njirb — ioaö fidjer^

tic^ nur eine ^rage ber ^dt ift — fo i^erben ioenigc

Oal^re bafelBft Söunber 6elDir!en.

3)ie $er(e beö ^anbe^, njeld^e iljim eine gütige 33ors

fe^ung gefd^enft, ift ein ^errtid;eö, 300 Wldkn (angeö unb.

150 'tSfläUn breitet (SentralBeden, ein X'i^ai, baö jumi

gri)§ten X^zil in au^gebel^nten unb überaus frud^tbaren

(Sbenen beftel^t, in bereu 9JJitte bie (Seen 9}?anagua unbi

9^icaragua liegen, njeld^e bie r>on allen (Seiten il;nen ^m

ftrömenben ©etoäffer beö Staate^ burd; einen einzigen ?luö:

flu§, ben 9?io (San 3^uan, in bie (Iaraibifd;e (See ergießen.;

(Sin SBlitf auf bie ?anb!arte genügt, um ben (Sifer ju er^

Itäreu, mit bem man feit 3al;rl)unberten bie ^lu^fül^runt

eines bie beiben Oceane burd; baö innere 9Hcaraguaö »eri

binbenben Kanals aU ein ber gefammten cioilifivten Söeli

unberechenbare 55ortl^eile bringenbeS Unternel;men erlannt l;at

3Serf(^iebene (^anal=^J?ioelIementS finb feit ber ^tit ber ßr

oberung beö ^anbeö burc^ bie (S|)anier fotool;l Don euro-

^äifd^en als norbamerifanifd)en -Ingenieuren gemad)t toori

ben, toelc^e fämmtlic^ mel;r ober minber günftige 9?efultat!

geliefert ^ben. 3" ^^^^^ ^uSfül;rung eincS fold;en ^ro;

iectSn)urbe tooljl beSl^alb bis ie^t nic^t gefd^ritten, loeil e.

immer nod^ nic^t unbebingt ertoiefen ioorben, bag bie ^^ica.

ragua (Eanalroute bie günftigfte ift, unb ber toften^unl

ein ganj enormer fein toürbe. -—
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Unter bem föftftc^ften SBetter bur^!reu3te unfer 3)am^fer

mit fetner leBenbtgen grad^t üon über fieben^unbert ^^affa*

gieren ben ()crr(id)en (See. S5on ben fieftigen Stnbfti)gen,

toddjt auf biefen ®en)äffern mitunter mit fold^er (Stärfe

auftreten, baß bie Dampfer genötl)igt finb, ^inter einer ber

(;or;en ^erginfeln ©c^ut^ 5U fud)en, Blieben n^ir gotttob t)er=

fd^ont, obfd)ün unfer (5a|)itän einmal einen folcben ^rop^e*

3eif)te, ber bie Sßaffer be§ ©eeö ttjie 9Jieere§tt3ogen im

©türm aufrü'^ren foÜte.

2)iefe Söinbftijge, $a^agat)o0 genannt, finb bie attan*

tifc^en ^affattüinbe, tüeM)e l^ier, üon 33erg3Ügen unge^inbert,

über bie ganje breite beö Sft^muö ftreifen unb, bie ent^

gegengefetjten ^uftftrijmungen Dom ©tiHen 9??eere treffenb,

mitunter äußerft tüibertüärtige 3BirbeIn)inbe i^erurfac^en.

Qn ber 9^eget todjm fie I;eftig am 5lbenb auö 9^orboft

unb legen fid} gegen 9}?orgen, fo bag bie ©etüäffer beö

(See§, t)on i^nen em^orgetrieben
, fid; an feiner (Süb!üfte

abn)ed;felnb ju ^eben unb ju fenfen fc^einen, unb ba^

niebrigere ^anb bort ^äufig überwiegen. Qn früheren ß^iten

glaubte man, bag ber (See iüie ba§ 9}Jeer regelmäßig ^h'bt

unb ^lutl; ^eige, ober bag ein unterirbif(^er ^bjug^canal

i^n mit bem (Stillen 9)?eere in 3Serbinbung fe^e, njaö

^lle§ jebod; nur auf ber üon ben ^a^agat^o^ Derurfad^ten

Säufc^ung berul)te.

!J)ie fegelfu^^en ber ^utcane Dmotepec unb 9}Jabeira

tüeit l)inter unö laffenb, näherten njir unö, al§ bie (Sonne

l)öl)er ftieg, allmäl;lig bem öfttid?en (Snbe be§ (Seeö, iDelc^em

ber 9tio (San 3^uan entfpringt. 3)ie Ufer red)ter §anb

tüurben niebriger, unb^^nfeln, mit bunlelgrünen SBalbungen

gefc^müdt, lagen l^ier unb ba traulid; in ben Ilaren glutl^en.

Huf mehreren berfelben gen3al;rte id; 2öol)nungen unb an=

gebaute^ ^anb. ^aft beneibete idj bie glücflic^en 33efi^er

biefer Silanbe, tueld^e in bem l;errlic^ften lllima ber Söelt,
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umgeBen i?cn ben 9?ei3en einer tvo^tfd^en 9^atur, bort in

forgenlofer ^6gefd)tebent;eit (eSten unb baki üon i^rer

^prfd;tt)elle bie braufenben Soten ber neueren ^iüilifation

Begrüßen fcnnten.

®ie "ipaffagiere unfereg ^am^ferö Befanben fid; in ber

Beften (Stimmung unb Beujunberten baö ^errlid)e !^anbfd;aftÖ*

gemätbe. 3ebermann fd^ien bie fc^(ed)ten Xranöportmittet

ber 2^ranfit = (Jom^agnie jujifd^en «San Ouan. bei ©ur unb

SSirgin 53at; i^ergeffen ju B^Ben unb ertwartete bie ßinfal>rt

in ben ©an 3^uan i^lug. ®ie fociaten ©enieS traten il;r

53efte§, bie S^eifegefeUfd^aft gu erweitern, unb ©efang unb

©d^erj erfc^aKten au^ mand^er @ru|))3e, bie im fügen 9^id}tÖ*

t^n auf bem ^Serbed lagerte.

®egen 9}?ittag jebod;, g(ö fid) Bei ber 9)Jef)r3al;t ber

^affagiere, tüetd^e Don ber ^üt an, ai^ toix ben 3)am^fer

„toerifa" i?erliegen, Bio je^t auf eigene Unfoften geleBt

unb feit bem früt)en 9J?orgen feinen 33iffen ^u fid^ ge*

nommen ^tten, eine (Set;nfud;t nad) (eiBIid^er (Steife ein^

fteHte, üertor bie rDmantifd)e (Scenerie be^ ©eeö oÜe ^teije,

unb eö Bemäd^tigte fid; eine unüerfennBare Unrul)e aller

©emüt^er,

'iDie !i;ranf{t=^om|)agnie l^atte aUerbingö in ben ©an

granciöco=3citungen Befannt gemad)t: ,,No extra charge

for board on the Isthmus^ ^, aBer — Xoo BüeB baS

9)?ittagÖmat)(? toon bem ^rütjftüd ober ?unc^ gar nid}t ju

reben, ti3e(d;e§ bie ^om^agnie in bem Söirriüarr ber (5in*

fd)iffung n3a()rfd)ein(id) auf^utifd^en üergeffen l^atte. ©etBft

bie feinften 9^ied)organe fonnten feine ©^ur t)on ujerbenben

iöeefflea!ö, 2^rüffetn, ^fannefud^en, Störten ober bergteid)en

(Srfrifdjungen entbcden.

Snblid; erfc^ien ein (5[;imBora3o ber etenbeften „©anb*

n)id)e8" (Belegtet SutterBrot), n3e(d)e je einen ctüitifirten

9}fenfd)en Beleibigt, unb ba^u ett^aS fd^mu^ig=ge(Ber 5!affee,
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ber tvie ein ^IBguß t)on gevöfteten i^tnfen fd^medfte unb ol^ne

Kaffeelöffel in ol^renlofen Xaffen tjerabretc^t tüarb, fo bag

man gejtüungen 'vaax, 33(eiftifte unb ßal^nftoc^er al« Sijffel

ju tm)3rot)ifiren, um ein biminutibeö Ouantum toon 3«cf^^

in ber taffee fein foHenben ^^(üfftgfeit aufjutöfen. !iDiefe3

barBarifd^e S^affeegebräu - baö mid^ lebl^aft an ben tejanifd^*

confijberirten Kaffee t?on 1862 erinnerte — l^ier im ^ater*

tanbe beö Kaffee'ö, ber i?or unfern klugen auf'6 Ue^^igfte

am naiven Ufer tüuc^ö, toax ein entfe^Iid^er §ol^n ber

ti)rannifd)en 2:ranfit*(5om^agnie auf unfere rebeHifd^en Wd^

gen; unb tüenn fd^on tüegen ber ,,©anbtDid^eg", auf benen

bie 33utter tüie l^inge^ud^t erfd^ien unb ber ©d^infen an

§ungerönüt^ mal^nte, berfelBen üon fieben^nbert ^affagiercn

tüenigftenö fiebenl^unbert glücf^e entgegengefc^Ieubert tüorben

tDaren, fo tvaren bie 35ern)ünf(jungen n^egen be« Kaffee«

iüa'^rl^aft furd^tbar.

©(üdlic^er SBeife ^atte i(^ mic^ in Virgin S3at) mit

einem gebratenen §ü^nc^en unb einem (;alben ©c^od l^art«

gefottener (gier öer^robiantirt, ba ic^ mi(^ auf bie 5luö*

tegung beö Dra!elf|)rud)g ber !^ranfits(5om))agnie nic^t gern

berlaffen tüoHte. 2ßo nid)t« gegeben tüirb, ba tt)irb aud^

feine 3^^^i*"9 »erlangt; ba§ fc^ien mir je^t bie SD^einung

ber 3^itung§an3eige ber Siranfit=(5ompagnie ju fein, tceld^e

un« au« ^urer 9}?enfd;en(iebe bie famofen „(Sanbtüic^eö"

unb ben $feubo=Kaffee üerabreidjen lieg.

5n feine^tüeg« geI;obener (Stimmung liefen tcir um
ein U^x 9)?ittag8 in ben ©an Qmn gtuß ein, tüofelbft unö

ein feinerer ^am^fer ettüartete, ber unö pnäd^ft nad^

(Ea\Mo bringen foUte. @übtid^ t>on bem ^uöfluß beS ©an

Suan, bem ^ort ©an (^arloö fc^rag gegenüber, ergießt fid^

9^io grio in ben ©ee 9^icaragua, ein nid^t unbebeutenber

g(ug, ber an bem 11,400 ^uß l^o^en 5SuIcan ^artago in

(S^ofta 9^ica entf^ringt»
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®a§ t?om ^io grio buvc^ftrcmte, fd)tüer pgäng(td}e

Sl^al ift bie §eimat^ ber @uatufo^3^nbtaner, tr>elc^e fotüo^t

ben (Spaniern dg ben !)euttgen S^egietungen ^entral:=

toerifa§ gegenüber i^ire Unabl^ängtgfett ftetö bei^al^rt,

wnb jegliche 35erfud)e, fotücl;! i)on 9teifenbert ai^ Wditäx-

abtl;ei(ungen, in i^r @et^tet einzubringen unb fid^ mit i^nen

begannt ^u machen, Blutig jurüdgeiDiefen I^aBen. 3)ie 3Ser=

mutl^ungen üBer i(;ren Urf)3rung, in fo ireit biefetben burd}

(S^rad;t?ern)anbfd)aften 2öa]^rfd)ein(id)!eit ert)a(ten, fd;einen

fic^ bal^in ju vereinigen, baß bie @uatu[o^-3nbianer ju ber=

fetben ^Ijtec^kce gel;ören, njetc^e jur Qdt ber fpanifd^en

(Eroberung int Z'i)ak t)on ^nal)uac in QJle^ico unb im

{ewigen ©taate (San ©alüabar n)of)nte. 2Öa^rfd;einlic^ be=

tt)o:^nte fie, ai^ @i( ©onjale^ b'3lüi(a im 3^al;re 1522 baö

jetzige ^^^icaragua ber fpanifc^en ^rone unterVüarf, bie Ufer

beg ©eeg ^ocibolca (92icaragua), i>on njo au§ fie toor ben

©ipaniern bie ^^lengen bcg 9^io grio l^inauf flüd)teten, in

benen fie, n)ie bereits ertüätjut, bis auf ben I;eutigen 2^ag

i!^re 5lbgef(^(offenljieit unb Unabf)ängig!eit gegen aUe ^in=

bringlinge betüal^rt Traben.

dinier §anb auf einem t;o(;en S3Iuff, nal^e beut ^luö-

fluffe beö 9?io (San 3uan, ftanb bag aUe gort (San dartoS

mit einigen etenben (Strü()I;ütten im 3^nnern beffelben, njetc^e,

burc^ eine einzige Ujol^lgejielte 33ombe in Sranb gefd;offen,

bie 33efa^ung fd;nell au§räud}ern n)ürben. ©in ^aar alit

Kanonen, auf maffiüen Lafetten ruT^enb, bet;errfd)ten bie

gtugmünbung , unb nid;t n^eit babon lagen bie Ueberrefte

eines untergegangenen 1)am|)ferS, ein 9}?onumcnt ber

g(ibuftier = (Sj|3ebitioii, bereu gefe^bfem 2;reibeu ijon ben

(Eo\ta ^i^icanern unter bem 33efel)I beS brauen Spencer int

jDecember 1856 unb ju Einfang beö Ga^reS 1857 auf bem

©an 5uan gluffe ein ^id gefegt Ujarb. SDie ganje 2ranfit:=

ü^cute ift übrigens fo mit 2Ba(!er ibentificirt, ber feinen
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9^amen an berfelBen überall mit Blutigem ©riffel eittge*

gvaSen ^at, bag man ftd^ untüill!ü!)r(id) in Jene ^^dt ^\xxM

Derfe^t, ai^ er mit einer ganbüoH Abenteurer in biefem

^anbe ein neue^ Ü^eid) ju grünben r»erfu(i^te, unb nod) ^eute

feinen Ärieg^^ügen mit unt>erminbertem 3^ntereffe folgt.

S3a(b tuar unfere gefammte 9?eifegefenfd;aft auf baö mit

3tüei labern am «Stern Derfe()ene ®am)3f6oot ,,^ih} of ^eon"

t)erfe^t, iDO n^ir e^ unö auf bem ringsum offenen oberen

^erbed auf hänfen unb Stilisten bequem mad)ten. (Sin

über bie ganje ^ange unb 33reite beö 53erbed§ gef^annteö

Seinbtüanbtud) ^ah (Sd;u^ gegen bie ©onnenftra^Ien, unb

bie Au§fid)t nac^ aßen ©eiten Ujar burc^ nid^t^ ge^inbert.

3)er S^io «San Suan, n^etd^er bei einer 53reite »on

!)unbert U^ abn)ed)fernb ^u Dierl^unbert 9)arb§ mit feinen

SBinbungen eine $?änge üon 128 englifd^en 9}?ei(en ^at, i\i,

n)ie bereite früher ertDäl^nt, ber einjige Ausflug ber ^^ica*

ragua 33innenfeen. 3)ie 3Sortl^ei(e, ujetc^e er einem ju

fc^affenben danal bietet, finb jebod) fe^fir überfc^ä^t n^orben,

ba feine !Jiefe ju Reiten fel^r gering ift unb in ber trodenen

3fa^regjeit ftellenn)eife !aum pod guß erreicht. ®ie jal^I*

reid^en (Stromfd^neHen unb Untiefen bitben atöbann für

bie (Schifffa!)rt faft unüberfteig(id;e 33arrieren. Söä^renb

ber S^egenjeit ober Ux^ nad; berfelben — toie 3ur ^üt
meiner Steife ber gall ujar — ift jebod) bie 5[y?affe be§

Söaffer^ in il;m fe^r bebeutenb.

3Son bem ®am^fer, ber unö t)on @ret) ^^on^n nad^

9^etü=^or! bringen foHte, n^ar immer nod^ nid^t^ 3U fiören.

Aufö ®eratr;en}oI)( unb über ba§ ©d)idfa( beö 9Zen)=?)or!er*

jDam^ferg gänjiid; im S)un!etn, fuhren tüir ben ©an 3uan

ging I;inunter, mit ber umDilüommenen Au§fid;t, in bem

ungefunben ®ret; S^oiDu tDenigften^ auf eine 2Bo(^e Ouar*

lier be^ie^en unb bort bie Ankunft beö erfel^nten ©ee*

©teamerö abn^arten ju muffen» ®a e^ fd)on öftere ijor«
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gefommeti, bag bie ^affagiere auf biefer ^tnte iüod^enlattg

auf eigene Unfoften auf bem Oftl^mug t?erti3ei(en mußten,

e^e bie ©am^fer üon ©an ^ranciöco ober 9^eii3 = ^or! au*

taugten, tüelc^e fie tüeiter Beförbern foUten, fo üerfe^te baö

^u^BIeiben ber 9^ad;ric^ten t>om ^Uxo-^^oxUx ©teamer un«

5lIIe in eine feine^iüeg^ ^eitere (Stimmung, lüeld^e fid) bei

minber refignirten ©eiftern in ungejäl^Iten 55ertDünfd^ungen

auf bie 2;ranfit=^om^agnie ^uft ma^te. ©obatb tüir je*

bod^ ben (San 3uan ^inabful^ren unb fid^ red^tö unb (in!8

üor unfern S3tiden bie :^errtid^fte !Iro^en»5Segetation ent*

faltete, t)erfci^U3anben S)?i§mut^ unb geinbfeligfeit. Seber

fu(^te bie ©egentuart ju genießen, unb übertieg eö ber

3ufunft, für unfer (Sd)idfa( ^u forgen.

3)ie Ufer, n)e(d)e juerft fum^fig lüaren, iüurben fefter

je iDeiter tüir famen. Sinfen unb (Sd}iIfroI;r machten ben

f(^ön geformten S3äumen ber ^trojjennatur $(a^, tuäl^renb

baö faftigsbunfetgriine ^auBtoer! unjäl^liger, unferer norbi=

fc^en ^flanjennjelt i^eriüanbter Saumarten ben S^al^men- beg

©emätbeö Bitbeten. (5ocog:= unb SananenBäume mit i^ren

in biegten 33üfd}etn üon ben fronen ^ängenben S^iefenBlättern,

unter benen il^re grüd^te eintabenb fingen, brängten fic^

aBtoed^fetnb in taugen ^ei^en an bie na^en Ufer; vok

9Jiauern ftanben bie burd) unjä^Iige (Sd)ting)3f(an3en —
ü^ianen — mit einanber üern^oBenen S3äume unb ©träud^er

in langen gacaben auf Beiben Ufern ba; üBeratt reid;te bie

ü|)pigftc 55egetation Bio l^art an'g Sßafjer unb fogar Bio in

baffetBe l^inein, al^ oB bie 9}?utter 9^atur fein gtedd^en

@rbc unBenu^t taffen UJoUe, um ben ^tuöflug beö fd^önften

ber (Seen ^Imerifa'g mit bem (2d)murfe troj^ifd^er 9liefen^

guirtanben ju fränjen.

Qt toeiter toir famen, um fo großartiger geigte fid)

un§ bie STrojjennatur
, fo baß baö 5luge ^utel^t faft er*

ntUbete, bie $rad)t berfetBen ju faffen. 5lud; bie Z^kx-^
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tüelt, bie 33efi^erin biefer {;err(id)en SBitbttiffe, fing an, fic^

I;ier ju regen, festen Jeboc^ ba§ in i^r §eiligt]^nm ein*

bvingenbe, gener fd;nanBenbe, fcf^njtmmenbe Ungeheuer be8

iDJenfd^en mit !eine^t»eg§ freunbüd^en ^ugen ^u betrad^ten.

@roge, (anggefd^tüänjte ^apagel^en, mit fenerrot^em @e*

fieber, flogen fdjreienb über ben bun!(en 2Ba(b, ober fagen,

untüiHig i^re Gebern f^rei^enb, anf nadten heften ba;

fd^neetüeige, langbeinige 9?eil;er unb anbere, mir nnbefannte

255afferi?öge( ftanben am naiven Ufer nnb ftredten ifjre (an*

gen §älfe mißtrauifd; ^n un§ fjerüber; mit einem tüal^ren

grenbengefdjret mnrben bie erften 3Iffen begrüßt, bie fic^,

an ben l^o^en heften eine^ mächtigen ^ibeba = 33anmeö mit

il^ren ©c^njänjen l;ängenb, gemüt^Iid) l^in unb Ijer fc^auleU

ten unb unö ©rimaffen ^ufd^nitten.

5luf einmal bemäd^tigte fid;, oh beö augenfd)einlid)cn

§o^n6 biefer ba§ menfd)(td)e 5Int(il,^ (äc^erlid; mad)enben

3tüei6ein^tl;tere, !riegerifd)e 3But^ faft jämmtlid)er $affa:=

giere. 5ln fünf^unbert $iftoIen!ugeIn fauften mit einer

fnatternben ©alüe ben ^ffen an ben D^ren i^orbet, unb

bie g(ud;t berfetben, n)ie fie fid; mit i^ren ®d)n3änjen üon

^ft ju 5lft fd^tDangen unb laut auffd^reienb in'^ ©idic^t

eitten, iüurbe ijon unö mit ©iege^gejaud^je gefeiert unb mit

bonnernbem §urral; begleitet, al^ ob UJir foeben eine 33ri*

gäbe feinblid^er S^eiter in bie glud)t gejagt l^ätten,

33on je^t an )max nidjt^ Sebenbigeg mel^r i3or unfern

^iftolenfugeln fidler. '$a|)agei^en, S^tei^er, ^Sogel aüer ^rt,

^ffen — ^tleö mußte üor unfern ©aben flüchten, Ujeld^e

öftere tüie ^etotonfeuer ein bonnernbem (ä(^o in ben naiven

Sßälbern n3ad)riefen. ^IKigatorm jebod;, t)on n3eld)en ber

ging njimmeln foH, bie h)ir iDeit lieber alö jene frieblid;en

Z^kxi ^ur 3tc^c^ct^ß unferer tugeln genommen Ijätten,

jeigten fid; an biefem Ülage nirgenbö, ba bie Suft bebedt

tüar unb fie nur im ©onnenfd^eine an'ö Ufer fommen.
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§in unb iüieber fo^en t»tr 3ni:)tanerl;ütten am (Straube,

bereu f^i^e 2)ä(f)er mit getrocfueteu 9ttefenB(ätteru gebecft

toavtn, uub eiu paar ^lal Begegueteu un§ 33uugo§, große,

flac^gebaute S^ä^ue, tüeld)e t)ou 3ubiaueru burcf) lauge 9^uber

fortBetüegt iDurbeu. 9}cit bouuerubem ^vinx\ tüurben bie

nadften brauuen ©eftatteu Begrüßt, tüe(d)e fid), üou unferm

gurral^ Bcgeiftert, uad^ iebem 9?uberfd;(age fämmt(id) au^

rec^t l^tufteßteu uub mit ber ganjeu (Sd;U3ere i^rer Körper

ouf bie ^uber fieteu, um un^ eiuen guteu 33egriff i?ou ifjrer

gertig!eit im 9^uberu ju geBeu.

9lad)bem ii^ir tjor IBeub bie gefäl^rlid^eu !Ioro?9^apib§

paffirt, langten U)ir nad) ®uu!e(n)erben Bei bem alten ^ort

(JaftiHo, »ierjig ä^^eiteu tou (Ban (£arto§, m, U3o baS

ga^riraffer aBermatö bur(^ 8tromfc^uetIen uuterBrod)eu tüirb,

tüoran biefer gtug gauj Befouberö reid; ift uub U3eld)e in

biefem ^aUe ju Bebeuteub n^aren, um eine UeBerfa'^rt mit

uuferm Kämpfer tragen ^u bürfeu. 3)ie SBaffer be§ i^fuffeö

fallen bafelBft in ber trodenen ^at^re^jeit faft adjt %\x^

üBer eine gelfeuBau! in einer (Strede Don faum je^n (Söen;

uub felBft Bei !^o!^em SÖaffer, \mt \mx eö I;atten, finb bie

in ©tromfd^neUen t)erU)aube(ten ^ätle für Dampfer uid)t

^jaffirBar.

§ier n)urben ujir auf jtüei fteiuere, uuter^Ib ber gäHc

liegenbe 2)ampfBoote t)erfet^t, UJoBei eiu S^eber gejiüuugen njar,

fein §aubgepäd ein paar ^unbert (Sd^ritt iüeit i)ou Soot

ju S3oDt ju fc^teppeu, iubeß bie Koffer auf einem (Sd^ienen=

tüege in ^aubtuagen trau^portirt tüurbeu. ®a toix an 33orb

berfelBen Bio jum uäd^ften 9D^orgeu t)erh)ei(eu foHten, fo

mußten U)ir bie 9ia(^t üerBringen fo gut eö ging.

^m Ufer ftanb iüieber eine dhii)t »on Gubianerr^ütten

unb (Sß= imb S:riu!Bubcn — bie ©tabt (SaftiHo — , U)o toir

Gelegenheit fjatten, un^ für ben folgeubeu ^ag ^u »er*

probiantireu, n)a0 bie WU^x^a^ ber ^affagiere aud; fofort



349

i^at, ba bie ^u§fid)t auf eine SBteberl^oIung ber famofett

,,(3anbti3tc^eö" unb beö ^ranfit:=£affeeö burd^aug ntc^t ein^

(abenb Xüax, ^aum tüaren tüix angelangt, fo ^tte ein

iDiffenfd^aftlid; gelnlbeter jünger beö S[Rer!nr feine brei

gingerl^üte fd^on n)ieber in ^etoegung gefegt, nm ben fpiel-

füd)tigen daliforniern bie ^dt ju t)ertrei6en. "üfla^if ben

^läufigen 35ern)ünfc^ungen ber i^n umgeSenben SiRenge ju

urt^^eilen, mug ber ginger^ut* (Spieler mit ben @efGräften

in (S^aftiöo, tüomit er bie gan^e ^adji üBer anl^ielt, fel;r

jufrieben getüefen fein.

®a für (Sd;laffteIIen an ißorb ber ^ant^fer faft gar

nid)t geforgt n^ar, fo ftredten fid) bie meiften $affagiere,

fo gut eö ging, auf SBoübeden ober Ueberröden auf'ö

ringsum offene 25erbed, um ein ^aar ©tunben (Sd)(af ju

er^fd^en. 9}?e^rere ber mitreifenben SDamen famen babei

in baö 3)i(emma, an ber (Seite frember 9JJänner im trau=

tid)en ®urd}einanber rut)en ju muffen, toa^ mand;er Btöben

©c^önen feine^iDegö angenehm p fein fd)ien. M) 'i)atk

bag Beneiten^n)ertl)e Soo^, einer neuvermählten ^übin einen

3i^fet meiner SöoHenbede al^ <Bd}ni^ gegen bie feud;te

^ro^ennad)t anbieten 3U bürfen. Tlcim I;oIbe 9^ad)6arin,

ein poetifd)er ^^arafter mit jd)mad)tenben, bun!(en klugen,

^iimernafe, fd)n)ar5em, ü))pigem §aar unb mi(d)n5ei6em

Steint, bie gern §eine'fd)e 35erfe recitirte unb auf ber S^teife

iljre g(ittertt)od)en feierte, iüar erft nad) langem 3^^^^^^«

t)on il;rem gefüpofen @ema^( ju betüegen, neben mir

^J3ta^ 5U ne!|men. ©ie vertraute mir unter 2;^ränen an,

baj^ fie biefe 9cad)t jeitleben^ nid)t vergeffen tverbe. ^(ö

güttert»üd;en = Sour möd^te id) aud) bie Steife über ben

3;ft^muö von 9^icaragua feiner meiner H^anb^männinnen —
einerlei tveg ©tauben^ — anem^feljlen , ba ba§ ^oetifd}e

berfelben ^u fe^r an ^raltifd^e 3ßir!ü(^!eit jtößt, um jarten

9^aturen befonberö angene'^m ju fein.
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Xxoi^ fce§ !Barmen§ unb (Singena am l^anbe, iüo eine

geräu[(^t)oIIc STanjmufi! bie S3ergnügung§füd^tigcn ju etitem

ganbango mit bunfeläugigen (Stgitoritaö aufforberte berfan!

xd) halt in einen tiefen (Schlummer, auö bem idj nic^t el^er

emac^te, a(g Bio ein fd^ritle^ 2)am^ffignal ben §erum{un=

gerern unb Zm^^ unb (S^ielfüd)tigen am ©tranbe bie Be=

üorfte^enbe SBeiterreife furj öor 5i;ageöanbrnd; funbtl^at. @ö

befanben fid; ettüa tjierl^unbert ^affagiere auf unferm f(einen

Dampfer, tüeld^e ben^Iat^ fo fel^r Beengten, baß eine freie

Setüegung auger grage ftanb unb man fid) nur fangfam

üon einer (Seite beö ^ootö nac^ ber anbern Benjegen fonnte.

3m Xoitetten^immerc^en l^atte bie Ü^ranfits^om^agnie grog*

mütl^ig für eine jinnerne 2ßafd;fc^üffe( unb ein etn^a jtüei

gug langet §anbtu(^ gßforgt, bamit tüir üier^unbert ^affa*

giere unö bamit ben @d^taf au^ ben ^ugen iüüfc^en, auf

ba§ tüir bie grogartige ^ro^jennatur mit !(aren 33Ii(fen Be*

trachten lönnten. 3)ie belüaten ,,(Sanbn)id^eö" unb ber

fuperBe 5IRocca fel^tten jum grül^ftüd natürüd^ aud) nic^t.

^d) nal^m jebod) ni(^t Zl)di am geftmal^I ber Xranfit*

(Kompagnie, fonbern f^jeif te Bei einer freunblic^en ©ignorita

in (laftiUo»

(SoBatb eö Sag gen^orben, !onnte id) bie romantifd^e

UmgeBung unfereö 9?ad;tlagerö beut(id)er aU am ^Benb

juüor im §alBbunfe( ernennen, §üd; auf einem [teilen,

mit grünem Dtafen Bebedten ^erge (ag am rechten (Strom*

ufer ba^ alte gort (^aftiHo, ein fteinerner S3au mit runben,

üorf^ringenben (Sdtl;ürmen, jinnen^gefrönten Söaftionen unb

innerer ^itabeHe, n)e(d)e ben gtug fotoo^t unterhalb aU

oBer]^aI6 Be^errfd)te unb ben ^Infd^ein groger (Stärle IfatU,

oBtüol^t ein hjeiter rüdtüärtö gelegener S3ergrüden, 9^e(fon'§

§üget genannt, einer angreifenben !5;ru|))3enmac^t eine

bominirenbe Stellung ju geBen fc^ien. 3Son ^ier an^ toax

and} baö gort im ^fal^re 1780 Don ^orb 9^e(fon, bamata
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glottencapitain anS3orb be§ Britifc^en Ä\ieggfc^iffe§ ^incf^in*

6roo!, mit (Sturm genommen tüorben. SSon jnjei^nbert

Wlam, mit benen er jum Eingriff au^rücfte, Brad^te er nur

jel^n tüieber nac^ ber glotte jurücf, pflanzte aber ba« ©t.

@eorg«=^reu5 fiegreid^ auf bte alte iBefte. äBeniger gtücf*

(id) tüaren 2Ba(!er^ 9??^rmtbonen, ttjeld^e unter i^rem Sü^rer

Zitn^ — einem getoaltigen 9}?Qu(^e(ben, ber in tanfa«

S8uf(^!te^^er::(5ommanbeur getüefen lüar — baö gort ben

unter bem 33efe]^( be^ !üf)nen (Spencer e§ üertl^eibigenben

^ofta^^icanern lieber ju entreißen fud^ten, bor bem brol^en^

ben 5lnBIid ber S3efte aber fo fefjr in gurc^t geriet^en,

bag fie, ol^ne ben ^erfuc^ jum (Sturm 3U toagen, fcbim^f*

(id^er Seife toieber nad) @ret) SEotun jurüdfel^rten , njol^in

fie unter ^(nfü^rung eineö geujiffen !i?odribge t)on 9^etü=

Orleans auöge3ogen tvaren, um bie ^ofta*9^icaner njieber

tjom (San 3uan ^u vertreiben.

Qd) na^m bieömal meinen $Ia§ auf einer SBan! ganj

toorn auf bem (Schiffe, um einen Befferen UeberBlid auf

Beibe (Stromufer 3U getüinnen. S3a(b fe^te fic^ unfer ®ampf*

Boot, baö ben ftoljen 9^amen „(5itt) of S^ioaö" führte unb

bem ein anberer ©am^fer mit bem 9?eft ber ^^affagiere auf

eine ^IBe Stunbe üorangeeilt lüar, in33etoegung unb ful^r

langfam ftromaBtüärtö. (Sine 5lBt^ei(ung uadtBeiniger (Sin*

geBornen, bie am 33ug ^oftirt toaren, fonbirte mit taugen

Stangen ben g(ug, ber ^ier fel^r Diele Untiefen tjatte, unb

Ujar öftere genötl^igt, ba8 Sd;iff üon (SanbBänfen toöju*

ftogen. S3ei niebrigem SÖaffer foH bie (S(^ifffal^rt auf bem

untern (Stromtaufe fetjr gefäl^rlid; fein. 3)ie Xranfit^^om*

^agnie 'i)ai fc^on mand^eö 33oot bafelBft tjertoren, troi^bem

biefe jel^r flad^ geBaut finb unb !aum jtüei guß S^iefgang

f>aBen. (Sogar Bei l^ol^em Sßaffer, toie n)ir e3 l^atten,

toar baö einrennen beö Sc^iffeö an DerBorgene ©anbBänIc

mdjt^ (Seltene^.
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S^ac^bem lütr bie Srad^ mel^rerer ®am|jfer, !l)enf*

mäler SBalferö, paffirt l^atten, t)erIoren tütr bei einer ^k:=

gung beö (Strome^ baö ^ort öon ^aftiHo au§ ben klugen

unb fuhren, iüie am XaQZ juüor, jtDifd^en beu grünen

Sßalbmauern l^in, bie fic^ majeftätifd), in immer n)ed;felnben

gormen, red;t§ unb lin!^ am Ufer ]^tn3ogen.

3)er 9^io @an Ouan, ber dn fo fd;(ammige§ Saffer

n)ie ber SSater ber g(üffe l)cit, bag ber unt>ern)i3]^ntefte

^lUigator fid) nid;t gemütl^(id)er tDÜnfd)en fonnte, fd}Iängelte

fi^ in einer ^Breite t)ün ettüa t)ierl^unbert ©den bnrc^ bie

Urtüilbnig, njeldje faft nnunterBrod^en ükrrafd)enb fc^öne

^nfic^ten ^tiQk, UeBeraH toaren bie kannte t)on einem

unburd^bringüc^en (55en)irr ü^)3ig tünd^ernber ©d^Iing^flanjen

burd;flod;ten, bie ma(erifd) t)cn ben l^ol^en heften I^eraB^in*

gen unb barunter eine grüne ^(äd)e, einem bic^t ü6erran!ten

^ie[en=®ittertüer!e ä^nlid;, Bilbeten, n3cld)e I)in unb ttjieber

ücn portalen, ©äutengängen unb rei^enben Sauben unter*

brod^en toarb. 9J?itunter ftanb eine Onbianerl^ütte, mit ge*

trodneten blättern gebedt, im "^ididjt, unb ein paar äRal

begegneten un§ ^ungog^ bie am Ufer t)inful;ren, unb bereu

nadte Sauberer jebeömal mit 3ube( begrüßt tüurben. S)ie

meiften ^affagiere ftaubcn fd)ußfertig mit il;ren 9tet)otüern

an ber ^rüftung be^ 3)ampferö unb fd;üffen auf iegüd)eö

Ii?ebenbe, baö fid) am SÖalbeSfaum rül;rtc. ^

33ei ben in ber trodenen Oat)re§3eit für bie (Sd)ifffa(;rt

fe^r gefä^r(id;en 2}lad)uca = (Stromfd;neIIen, auf benen baö

2Brad eineö untergegangenen S)am|)ferg, üon einer biegten

ißflanjenmafje überiüad^fen, eine fteine Onfet mitten im

(Strome gebitbet, (anbeten tüir, um einen neuen ^orratl^

üon §ol3 aU geuerung^material für ben Dampfer ein*

5unel;men.

iBatb befanb fid} bie 'ifflt^x^ai)l ber ^affagiere am

Sanbe unb burd^ftreifte ben UrUjalb nad; allen 9^id;tungen,
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um ^urtofitäten eiitpfammetn, unBeforgt um Taranteln unb

©erlangen, riefige toeifen unb giftige Kräuter, bor beuen ber

(Japttän un§ genjarnt ^tte. Um eine mächtige (Seber, auf ber

fic^ auf einem ber !^ö(f;ften 3^^^9^ ^i"^ W ^^^^ Swß ^^^^^^

Btäulic^ f(f)immernbe Sited^fe, Iguana genannt, fonnte, l^atte

fid^ Salb eine ©d;aar i)on ©d)arffd;üt^en i?erfamnie(t, tüeld^e

nad; mel^reren ©alüen ba^ fvembartige, ganj unfc^utbige ®e*

fd^öpf erlegten unb im Sriump^ auf'^ @d)iff brachten. ^^
tüax fo gtüdüd;, einer aöerlieBften, b(au:= unb U)eig=rot^ ge*

ftreiften @d)(ange, barber's pole genannt, ju Begegnen

unb i^r mit bem fntttet ba8 @arau^ ju machen. Unfcr

(Kapitän Bel^anptete, bag fie eine ber gifttgften (Sd^Iangen bicfer

Sätber fei, bereu Sig faft p(ö^lid;en S^ob üerurfac^e.

?l(ö ber Dampfer baö Signal jur Sßeitcrrcife gab,

eilte bie im SSatbe um^erftreifenbe 9J?enge, mit riefigen

S3(ättern, tr)etd)e mit botc^artigen, einen IjalBen gug langen

©tackeln Befe^t Ujaren, mit ©träud)ern unb 33(umen 6e*

(aben, tüie 9}?acbet^'ö ujanbefnber 2Ba(D, tt)ieber an'ö Schiff,

rao bie Tanten fid; ujäfjrenb nnferer ^btüefenl^eit bamit

unterl^atten l^atten, eine i'egion Keiner unb gri5gerer 5i{(^ß/

^k baö (Sd;iff umfc^märmten, mit 53robfrumen ju füttern.

Um bie ^Di^itte be^ 2^ageö paffirten xoix bie 9J?ünbungen

ber gtüffe (Jartoö unb ©erapiqui, bie bebeutenbften 9^e*

benftüffe beö 9tto (San üuan, njetc^e in ben §oc^gebir*

gen üon (5^ofta*9^ica entfpringen.

S3a(b barauf, aU baö Sßetter fid^ gänjlic^ aufgeftärt,

bemerften n?ir jum erften 3}Jate einen rieftgen inigator, ber,

i^on ber ©onne lüarm befd)ienen, am naiven (Stranbe fd)(um*

merte. (Sin paar f)unbert ^iftolenfugeln, bie if|m ganj un*

ertüartet auf ben ©d^uppenpan^er raffelten, ftörten ben Se*

f)errfd)er biefer ©etüäffer auö feinem 9}2ittag§f(^(äfd^en unb

belDogen it;n, fo fd)nell feine furjen ißeine e^ erlaubten,

in bie feud)te ^iliefe ju watfc^eln. 5$on je^t an meierten fid^

23
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biefe riefigen ^mp^iSien, treidle öftere bie $?ängc Don fünf*

It^n guß 'i)atUn, fo fe^r, bag toix tanm 3eit fanben, unfere

^iftolen 3U laben, um i^nen Beim 53orbeifa^ren, iüenn fie

fic^ too^Wi^aQM) am naiven Ufer ober auf SanbBänfen

im gfuffe fonnten, einen greunbf(f;aftÖgrug in ©eftalt

bleierner kugeln ju^ufenben. £)h n)ir tt3eld;en berfelben

tt)el^e getl;an, ift Ujol^t fe^r fragüd), ba nur ein ©c^ug

in'g 5luge ober I;inter baö ©d^uIterSIatt, n)e(d;eg meiftenö

unterm SBaffer liegt, i^nen töbtlid) fein foll.

®ef 3u6e( ber ^affagiere luar grenjenloS unb baö

©efc^rei: „Shoot him!'' — ,,Hit him:'^ — ,,Give it

to him! etc.'', ujenn bie riefigen !I^iere unbeholfen üor

unfern kugeln flüd)teten, tooÜte gar fein (Snbe nel^men.

Riffen, ^a^aget)en unb bie jal^Ireid; un8 umflatternben

grogen unb deinen S3öget ujaren je^t fid)er üor unfern

©efc^offen, tocldjt nur bie geigten 5lm|)]^ibien fud^ten.

OefterS iDurben biefe üon mel^reren kugeln getroffen, ol^ne

bag fie fid) nur gerüf)rt l^ätten; aber ein \)aibc^ 2)u<jenb

über mel^r blauer 33o^nen, bie i^iun an ben (Schabet raffet^

ten, betüogen fie jebeömat jum fd;(eunigen S^üd^uge. 2)aö

knallen unb §urrat)rufen bezauberten fie mit ftiHer 3Ser=

ad^tung, unb felbft ber nur fünfzig «Schritte üor ifjnen tjor*

beiraufd}enbe 3)ampfer tuurbe üon i^nen gänjiid; ignorirt.

S^ac^mittagö paffirten mx mel^rere nieblic^e 2BoI;nungen,

öjeld^e in rei^enben 53ananenl;ainen lagen, mit fauberen

©arten babei, üoH üon tro^ifc^en ©etuäd^fen unb fd^im*

mernben 33Iumen. M'dmux, grauen unb £inber ftanben

unter ben öon IHanen überranften SSeranbaS unb grügten

unö mit flatternben ^üc^ern. 3)ann fangen 33i)ge( im 2Balb

frembe i^ieber, unb bie bunten garben groger ''^ßa^ageien

fGlimmerten im buuHen @rün ber $a(men!ronen; t>om

obern jDed beö ©ampferö ertönten bie froI;en klänge eine^

Salb^ornö, bem ein ©d^iüeijer f)errIicZe 2;öne enttodte,
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uitb iüetd}e baö Sd)o jauc^jenb üon fernen Satbmauern

5urü(frief. -^m §intevgrnnbc ber ^anbftrage jeigte fid^

[;ö]^creö ^anb, auf bem ber 2Ba(b fein bun!elgrüne§ !Bau6*

Dac^ njeßenförmtg em^orfteigenb in ben blauen ^etl^er ge«

baut — , unb babei ein l^immlifc^eg Söetter, tüie e8 nici^t

fc^f5ner ^u beuten xoax, eine !Ouft, gefd^njängert mit bem

erfrifc^enben ®ufte ber üom geftrigen Siegen nod; feud^ten

tro^if(^en ütiefenn^albungen — wal^rlid) eine ^eife, bie mir

etüig uuüergeglid; bleiben U)irb!

Leiber foHte unfere geftfafjrt nod) furj cor i](>rem

Sube burd) einen ®d;rcdenöunfaH unterbrod)en tcerbcn,

ber alle ©eiterfeit l;inn)cgfd)eud)tc. ^U Ujir gegen 5lbenb

eine 5Injaf)l ton 3fnfe(n unb ©tromüerjujeigungen, tüorunter

ben red)ter §anb abfließenben, ben Stborabo, paffirt

Ratten unb in ber SDämmerftunbe nur nod) eineSJfeile üon

@ret) Zo\-ün entfernt iüaren, erfc^oH ^(ö^Iid) ber ©d^reden«*

ruf: „(Sin Wlami über 33orb!" — ^amn l^atten ujir ben

Ungtüd(id)en gefe(;en, n^ie er mit ben bunüen Sßogen lam^fte,

aU fc^on fein STobeöfdjrei über bie 2Bafferfläd)e tönte.

(Sin riefiger ^(ligator rif^ i^n i^or unfern klugen in bie

finftere 2;iefe. ^a^ .0|)fer bcö fc^red(id;en ^^obeg \mx

einer ber 3i^ifd)enbedÖ=^affagiere, ein granjofe, ber auö

Unad}tfam!eit bem ganj freien ^Bootranbe ju nal^e getommen

unb über 33orb gefaüen ujav.

SDer 9^ame unb bie §eimat^ beffelben tonnten leiber

nid)t ermittelt toerben, ba ber (Sapitän e§ nid^t ber 2)?ü^e ttjertl^

erad)tete, fämmtlic^e 9^eifenbe nac^ ber ^$affagier(ifte aufju*

rufen, bloö um einen 3^ifd)enbed=^affagier, unb jtoar nur

einen granjofen, ju ibentificiren. 3a^re lang toieÜei^t l^atte

biefer ben un^äpgen (^efaljren unb 9JJül>felig!eiten be6 I?e*

htx[§ in ben caüfornifd^en (S^olbminen getrost, um bie '^oü)

ber ©einen ju erteiltem, fe^rte nun l^eim nac^ bem ge*

liebten granlreic^ mit feinen (Srf^arniffen , unb reifte, tüie

23*
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fo tjiele wintere, im ß^^W^"^^^/ wm niö9lid)ft mi üon

feinem (SrtDorknen mit in bie §eimat^ ju bringen. 3)af)eim

entarteten i^n i)ielleid)t (SÜern nnb (55efd;wifter. Sine ©attin

mit Ijlü^enben Einbern jaulte ineHeidjt bie ©tunben unb

ZaQt, tt)e(d)e nod) »ergeben mußten, ef;e fie ben fo lange

üon i^r Getrennten tuieber an bie Hopfenbe ^ruft ^reffen

fonnte. %d)\ bie (Stunben unb !5;age tüerben fid; in 9}ionbe

unb ^a\}vt be^nen; bie ©attin iüirb gramgeBroc^en fterben,

unb bie Btonben Soden ber Hinber n)irb ber (Sd)nee beö

TOer§ Bleichen, tt)enn bie §offnung, ben lang Srfefjnten

n)ieber3ufd)auen, fd)on tängft ju @raBe getragen tDorben ift.

9'^id)t trauernbe £'ie6e treinte an ber ©tätte, n)o bie enjige

9^ac^t \t)n ereilte; nur ber ^Xro^enftrom raufd^te jnjifc^en

finftern Urtüatb^mauern i^m ein ATobtenlieb.

Stttja^ nad) ®un!e(tüerben (anbeten wix, bnrd; ben

foeBen ftattge^Bten «Sc^redenöfaH fämmtlid) in nieber=

gefc^lagener (Stimmung nac^ einer ^afjrt "con 83 englifdjen

Mdkn, feit xoix am 9}Jorgen (SaftiHo Derlaffen, an bem

Ouai t)on @rei? STotün, aud) San 3^uan be 9?icaragua

genannt, ^er t?on 9?en) = ^or! entartete 3)am^fer n^ar

noc^ nid^t angelangt, unb bie !2:ranfit = (5om^agnie iueigerte

fid), unö in ber ©tabt greiquartiere ju geBen, n?aS einen

Sturm ber ©ntrüftung I)ert)orrief. ^Udj längerem, jornigem

3)eBattiren gaB bie ©efeUfc^aft jute^t in fo n^eit nad), bag

ben ^affagieren ber erften (Kajüte greiBiUette nad) ben toer=

fd^iebenen ^ottU ber (Stabt gegeBen tüurben, tüäl^renb bie

ber 3tr>eiten dajüte unb bie 3^iW^tt^^^ö'?5^ff^Ö^^^^ ^^^^}

tok t)or auf bie beücaten „(3anbn3id)e§" unb ben Sranfit=

Kaffee angetüiefen lüaren, ober and; fid) felBft in ber (Stabt

Beföftigen burften, unb entujeber am Ufer in offenen Sd^ennen

ober auf bem 53erbed ber i^(ug=S)ampfer auf Unfoften ber

(£om)3agnie, ober aud^ für'^ eigene @e(b in BetieBigen §6tel8

fc^Iafen burften.
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SRcid} einem kfc^tüerlid^en 9}^arfc^e i)on faft einer

9}tei(e, in finfterer 9?ac^t unb in einer mir uuBefannten

^ta'iit, in t>er bie faft ^uferlofen 8tra§en mitunter burd)

S3ufd}n3ev! nnb fumpfi^e 2Biefen führten, unb tüoBei id; ge=

jtüungcn n)ar, meinen bierjig $funb fd)n)eren ganbfoffer

fetSer ^n tragen, langte id) enblid) tranfit 4^tt in meinem

erfe!)nten Ouartier, bem ,,2Beftern §üte(", an, tüo mein

Sirt!), ein f)i3f(id;er ^Ifricaner, mir ein tran(i(^e§ 3i^tt^^^*

d)en öon etma ad;t gng im ©ebiert aU 33ouboir antüie«,

n)e(d)e§ auger einem maffiüen 33ett nur nod} einen mit

f)imme(6rauem ®amaft üBerjogenen ?e]^nftul;( innerl;a(6 feiner

mx SÖänbe aU 9)?oBi(iar entl^iett. %n bem ]§imme(6(auen

!i?el§nftu^( fel)(te ein S3ein, n)aö id^ leiber nid)t c'^er entbedte,

al§ U^ id) argto« in il)m ^ta^ nal)m unb in einer fe^r

unpoetifd)en Stellung pBl^tid} feittüärts auf ben 33oben

glitt. 9^ad)bem id) mein !eine§tt)eg6 mit fc^neeiger ?ein*

tüanb überzogenem 33ett erft gel;örig recogno^cirt unb einen

giftigen S^aufenbfüßfer, ber eö fic^ unter meinem £o^f!iffen

Bequem gemad)t, ermorbet, Begab id) mid) ^ur ^vd)t unb

entf(^(ummerte hai^, trcl^ bifftger 5Imeifen unb brummen^

ber 9}iuöquitom, unb träumte i?on Xropennjärbern, WU
gatoren unb ertrinfenben granjofen, hi^ ber neue ZaQ burc^

mein fd^eibenlofeö ©itterfenfter bämmerte.

Unfer ^lufentl^alt in ®rel) ^lotün I;atte wenig 5In=

jiel^enbeg. ^ie (Stabt, n)e(d)e fel)r n^eittänfig gebaut ift,

liegt in einer finn|3figen, t)on SBatb umgebenen 9^ieberung,

bereu eine (Seite an bag 9}?eer ftiigt, unb foU für nid)t

^cclimatifirte fel/r ungefunb fein. (Sinem gremben ^at

biefelbe nic^t^ ju bieten, ujoburd) il^m ein längerer ^lufent*

^It in ir;ren 3}?auern angenehm gemad)t tuerben fiinnte.

®ie in i^ren 9}?auern jerftreut baftel^enben ^oco«*, ^alm*,

33rotfrud)t=, 53ananen= unb anbere trc^ifd)e 33äume berlieren

baö 3:ntereffe, fobatb bie 9?en^eit vorüber ift. S)a« SÖßetter



358

Bei Za^t njav fc^ttjüt unb regnerifc^, unb 3)?uöqmto§ unb

toeifen tl;aten ii}x W6qM}\U^, ßinem bie 9^äd^te grünb«

lid^ p üerkiben.

(SttDaÖ Unterl^altung getüäfjrte am jtüeiten 5l6cnbe un*

fere6 ^lufeut^tteö eine tfutige ©d^tägerei jnjif^en ßinge^

Bornen nnb Oamaica=9kgern, tüelcE^c te^tgenannte, öon bet

Snfel 3amaica eingett}anberte 9J?enfd;en!(Qffe fonjol^t auf

bem 3?ft^mu§ i?on 9('icaragua aU in "^Panama fel;r ja^treic^

vertreten ift unb burd^ i^re gven^entofe gred^f)eit, gau(=

l^eit unb UnfauBer!eit allen ^teifenben ben tüibemärtigften

(Sinbrud (;inter(ä§t. ^a8 ©eiammer unb 3^tergefc^rei

öon ben mit füegenben §aaren unb ^nberingenb auf unb

aB rcnnenben fd^hjarjen unb Braunen grauen, ba§ gtuc^en

in (Spanifd) unb (Snglifd; öon ben i^re langen 9}?effer

fd^tüingenben, l^atB Betrunfenen 9}?ännern— biefer i8eb(amg=

ffanbal in f)atBbun!(er '^adjt üBertraf an 2Bi(b^eit unb 9^o^=

tjeit Vitien, tüag id; nod; je in biefer %xt gefe^en ^tte.

groI) tüaren tuir, a(ö xiad) ]^Wi Xagen ber ftatttic^e

(Seebam^fer ,,(Santiago be duBa" auf ber Ül^ebe anlangte,

unb fämmttic^e ^^ctffagiere auf !(eineren ^am^ffc^iffen nad^

einer cor bem §afen gelegenen ©anbBanf, ^unta Mirena«,

geBrad^t unb ton bort in S3ranbung§Booten jum Ocean=

bam^fer gerubert ujurben. 3)ie gal)rt burd) bie iBranbung

njar ber (Sd)luga!t beö Xranfitö, ber in unferm gaU ol^ne

Ungtüd BeUjerffteÜigt ujurbe, Bei ftürmifc^em Söetter jebod^

fe^r gefäf)r(id; fein füf(. ®a§ Söaffer ber 33ai hjimmelt

uämlic^ Don ^lÖigatorö unb §aif{fd;en, tüelc^e bie S^Jettung

üBer ißorb i^allenber fd)(ed;terbing8 unmöglid) mad)en, ba

biefe t^on ben Ungel;euern fd^neHer fortgefd^na^^t tüerben,

aU man eine I;e(fenbe Ajanb nad) i^nen auöftreden fann.

5m 3aI;Te üor meiner 9ieife fc^tug ün mit engtifd;en 9)?a*

trofen Bemanntet 33oot im $afen um, beffen 3nl^aBer fdmmt*

Ii(^, fo 3u fagen im §anbumbref;en, aufgefreffen tuurben.
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3d) ^oftirte mid;, Ij'm'om unterrichtet, njo^tiüeiglicf; bei ber

UeBerfal^rt inmitten beg gan^ bebenflid) njatfetnbeu SBran*

bung^Bootö, unb njar fro!), alö ic^ ba^ fixere SSerbecf beß

,,§eiligen 3^agü" betrat.

^ie ^di be§ S^ranfitö, njefi^er nad} bem SBerf^red^en

ber ^om))agnie in ]^öd}ften§ tjierunbjnjanjig ©tunben 6e*

n)er!fteüigt n)erben foHtc, Betrug üon ber !i!anbung in ^an

3uan be( ©ur bi^ hjir an 33orb beö ©am^ferö ,,©antiago"

ftiegen, gerabe fünf 2;age unb fünf (Stunben, Üjnnte je*

boc^ mit befferen 35erbinbung^mitte(n kid}t in 3tüei !D^a(

üierunbjtüanjig ©tunben ben^erffteöigt n^erben. 2Ba^ bie

53e!anntmad;ung üon ber „freien S3e!i)ftigung auf bem SP*
muö" anbelangt, fo ujar biefetbe t?on ber !Sranfits(5om^agnie

n)o^( nur a(ö unfc^ulbiger (Sd;er3 gemeint, ber 9^iemanbem

befonberß treibe t^n UJÜrbe. 3)ie auf einer folc^en Steife

gel^abten 2Bibern)ärtig!eiten »ergibt man ja fo lüie fo balb

!

^df meineßt^eilö iüerbc baö fd^öne 9^icaragua, ben ©arten

öon (£entra(*^merifa, in tüo^ttDoHenbem 5lnbenfen bel^alten,

unb fü^re mid) burd) baS ^Ibenteuerlic^e be8 STranfitÖ unb

burd^ bie reiche ^^ropentoelt, n^elc^e ic^ bort gefd^aut, tau*

fenbfad; für alle Unanne]^m(id)!eiten ber Steife entfd;äbigt.



2. @inc 2)am))fetfa^rt auf bcm 9Jcb=9{it)er*

Unter allen 5a^>(rei(^en ©trömen 9lorbametifa'ö jetc^net

fic^ ber ^^eb^S^titoer, ber dloÜ)t g(ug, üon ben 3nbtanern

naä) feiner garBe Ke-che-a-que-ho-no, ber ©trom ber

Blutigen SBaffer benannt — nic^t ^u öerttjec^feln mit bem

in 9}Jinnefota entfpringenben nnb nörbUd) ftrömenben, in

ben 2öinipeg«(See fid^ ergiegenben ^Jeb'^iüer of S^^e ^^ort"^

— bur^ ein ganj Befonber^ gefäljrlid^eö ben ®am))ffd)iffen

unl^eitSringenbe^ gal^rtüaffer au^. @ingen boc^ Binnen

10 9)?onaten feit ber Sßieberaufna^me beö §anbe(^i)er!e^r§

nac^ bem grogen S3ürger!riege auf feinem untern ©trom*

laufe, jtüifc^en ©^reüe^ort unb feiner SD^ünbung in ben

9}Jiffiffi)3^i, 34 — fage t>ierunbbrei§ig — SDamjjfBoote

barauf ju ©runbe! Unb boc^ ift bie ^am^ffc^ifffa^rt

auf biefem feinem untern ©tromlauf im ^erg(eid) jum

oBern nur finberfpiet.

^uf ben auggebe^nten ,,8a(5eBenen" im äugerften 9^orb==

ujeften beö ©taateS X^^a^ unb ujeftlid} t)on ben ^cljenjügen

ber 2öaft)ita«33erge, in einer Entfernung t)on 2100 engtifc^en

SD^eiten tjon feiner 3)?ünbung in ben 9JJiffiffip|3i, liegen bie

Duellen beö Btutrott)en Ke-che-a-que-ho-no. ©c^einBar

grenjentofe SBenen, Btenbenb h)eig, iüie mit frifc^ gefallenem

©d^nee Beberft, lel^nen fiel) ju Beiben ©eiten an bie Ufer

beö jugenblic^en (Streutet.

X)a8 biefc SBenen Bebedenbe (Salj l;at feinen Urfprung

in unjä^ligen ©aljqueOen, bie an^ bem S3oben em|)or=
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f^rubetu, bereu Saffer \id) auf ber gläd^e auöBreitet uub

fdjueU in ber Breuueubeu (Souue i^erbunPet. ®a6 ©al^

Bitbet fteHeutwetfe eiue tkfe Prüfte, fo bag mau e8 bud^*

ftäSü^ auffc^aufetu hnn, uub tDÜrbe, ti^euu ber ^rau^^ort

beffe(6eu uid}t fo !oftf|)ie(ig tüäre uub m <Sd^teueuU)eg

biefe eutlegeueu (^egeubeu mit ber citoiüfirteu Sßett "otv

täube, tja(t) etueu Bebeuteubeu ^(u^ful^rartüet be§ uörbUc^eu

!i;e^a^ 6i(beu uub beut gegeutüärtig t)ou ^itoer^ool auö uad}

9?etDs£)rIeauö uub auberu §äfeu beö 8übeu^ iu großeu

Ouautttäteu eiuge[iU;rteu ©roBfalj eiue uic^t ju t)erad^teubc

^oucurreuj mac^eu.

^n gotge beö Urfpruug^ beö 9^eb = 9?it)er auf biefeu

(Satjekueu f)at feiu SBaffer eiuen eigeut^mlic^ Bracfigeu

<Sefc^ma(f. 55ür bie 3)ampf6oote ift baö im 3uueru ber

3)am^ffeffe( fic^ aufe^eube (Bai^ gauj Befouberö läftig. !Da

fie fetue 3)efttnira^^arate, U)te bie (Seebam^fer mit fic^

fü^reu — voa^ aud^ uid^t uöt^ig ift, toeit ber (Saljgetjalt

beg 9teb=9?iüer=2öafferg, uameutlid^ im uuteru (Stromtaufe,

uur geriug ift — fo ift ün ^äufigeö ^f^eiuigeu ber SDampf*

feffel uid;t ^u üermeibeu^ tuaö bem 9teb=9^it»er fd^ou maud^eu

uugalauteu %iu^ feiteuö ber i^u gelegeuttic^ befuc^enbeu

9}?iffiffip^i:=^am))fbootfaI;rer eiugetrageu l^at.

IDie ©aljebeueu i^iuter fid; (affeub, burc^^iel^t ber 9^eb=

S^ioer u^eite ^rairien, bie SBo^uuug ja^ofer 33ifou0, toetc^e,

üou ber uuauft)a(tfam nad) SBefteu üortoärtö fc^reiteubeu

(Siüitifatiou auö i^rer alten ^t'mai^, ijom dotorabo, ^Brajoö

uub !Iriuitt^, tjerbräugt, bort eiuen jeittüeitigen 3"ftuc^tö=

ort gefuubeu l^aBen. 5lu§ ber (Sbeue treteub, ftrömt er,

fci§ 3u feiner SJJünbuug 3U)ifd;en bid^t Betüalbeten Ufern

l^inSraufeub, am füb(id;eu guße ber 3Baf^ita«iBerge ^lin, biö

er am i)ft(id)en Snbpunlte ber 5(uö(äufer berfelBeu ben ir;m

an ©röge g(eid;en SBaf^ita.gtug aufnimmt, ber am uörb^

Iid)en guße ber SBafl^ita^iöerge l^infüegt unb biefe mit

bem ^ot^en gluffe gleic^fam eiuge!ei(t l^at.
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®ie SBaffermcnge be6 ^eb=9?iDer tfl an biefem ^un!t,

ett»a 500 eng(if(^e 9}Jei(en Don feinen Duellen, tüo fcaö

(Stäbtc^en ^refton fte^t, nur unbebcutenb. ®te Don i^m

burd^ftrömten ^rairien finb fe^^r tüafferarm unb bie SBafl^ita*

53erge nic^t Bcbeutenb genug, um einen g(ug Don ber iOänge

beö 9?eb'9?iüer ba8 gan^e Qa^x ^inburd) gleichmäßig mit

Saffer ju f|)eifen, n)a§ fid^ Si§ nac^ (S^reüe^ort l^inunter Be=

merftid^ macf^t. ^uvc^ ^lö^Iid^e 9legengüffe unb ba6 gleidb*

jeitige ©d^metjen beö @d;neeS auf ben 2Baf^itasS3ergen

nimmt fein SBaffergel^att jebod^ mitunter bermaßen ju, bag

er für ^am^fboote 6i6 auf eine Entfernung Don 1200

cngtifc^en SD^eiten Don feiner SJJünbung, 6i§ an ben Hinflug

beg fiamitia (^eisa^mifd)), namentlid; in ben grül^Iingö*

monaten, jugängtic^ tt)irb. ©in^efne 2)ampfer ^Ben bei

Befonberö l^ol^em Safferftonb fogar fd)on baö ©täbtc^en

^refton crreid^t.

®ur(^ baö ))Iö|j(i(^e (Sd^tDeHen feiner ©ettjäffer rid^tet

ber 9?eb*9tiDer mitunter ungel^eure 33er]^eerungcn an. to
gefürc^tetpen ifl ba§ fogenannte 3uni=§od)n3affer, tDelc^eö

burc^ ba« (Sc^meljen ber auf ben 2Baf^ita^53ergen (agern=

ben ©(^neemaffen Derurfac^t toirb. £)ft ift ba§ obere (Btxom^

bett l^albe ^a^xt lang fo wafferarm, bag 9}?ann unb 9^og

mit !Bei(^tig!eit l^inüber ^affiren !önnen; bie !Dam^)ff(i^ifffal^rt

ift gän^lid^ unterbrod^en, unb ber §anbel leibet großen (Bä^a^

ben. ^löljtic^ jeboc^ fommen getoaltige SBaffermaffen ba«

getounbene 2:^lbett l^erabgebrauf't. ®ie ©etüäffer fc^einen

gleid^fam lebcnbig ju fein Don fd;tDimmenben SBaumftämmen,

bie fid^ oft ineinanber feftflemmen unb natürlid^e glöge ober

l^albDerujitterte, unbefc^reiblic^ n^üft augfel^enbe S3aumftamm*

barricaben, namentlid; an ben Uferftrijmungen, bilben.

aj^an male fid^ ein iöilb Don fold^ einer Derl^eerenben

glutl^, tüie j. 53. bie Dom Oa^rc 1843, ber fd)recflic^ftcn

ber Ueberfc^tt>emmungen, »eld^e feit SRenfdjengebcnfen baö
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dtt'cM^itx^Zljal uxm\ki ^aBen, a(6 bcr glitß 40 gug in

breijel^n ©tunben fttcg, baö )i?anb imb bte reichen $ftan=

jungen auf Beiben Ufern meitentüeit üBerftutl^enb , S3aum=

ftämme njie 9J?auerBred)er burc^ bie Käufer fd^teubernb,

3äune unb alle§ nic^t '^JlkU unb 9^age(fefte mit \i^ fort*

fül^renb, unb beule fic^ baBei 2)utjenbe üon SDam^fern,

tt)eld}e, bag l^o^e SBaffer Benut^enb, fid; burd) bie fc^tüim»

mcubcn 53aumftamm = 9}?offen ftroni aufwärts arBeiten unb

fc^tüarje S^auc^tüotfen üBer bie Sätber rollen; man ftette

fid^ t)or ba6 bum^fe S3raufen ber feitwärt^ burd) bie 2Bat*

bungen l^inftürjenben @ett)äffer, untermifd^t mit bem flagen*

ben ©eBrüH ertrinfenber 9?inber, unb man toirb mit mir

üBereinftimmen, bag ber Blutige norbameri!anif(^c ©übtüeft*

ftrom in entfeffelter ^raft ein red}t unBänbiger <3oi>n ber

SBirbnig ift.

©lüdüc^ertüeife finb fotc^e gfut^en, n3ie fie Befonberö

in ben0al)ren 1843, 1844 unb 1849 fidj ereigneten, eine

(Seltenheit, unb nur in fold^en Ausnahmefällen n)erben bie

Pflanzungen üBerfd;tt3emmt, ba bie Ufer an 30 gu§ üBerm

niebrigen Sßafferftanb er^aBen finb; aBer glut^en üon 15

Bis ju 25 gug §ö^e giBt'S in jebem ^al^re, bie, ftatt

(Bd^reden einjuflögen, mit greuben Begrüßt ujerben. ®aS

§od^n)affer gieBt nämlid) ben !I)am^fern bie WoQÜdjUit,

ben ging I;inaufzufahren unb bie an feinen Ufern auf Xranö*

^ort toartenben SBaumtooHenBaHen ftromaBlDärtö nad^ S^en?*

Orleans ju Bringen.

ÜDa baS .^oc^n)affer jebod^ faft eBen fo fc^neU tüiebcr

fäKt a(S es geftiegen ift, fo ift eS feine ©eltenl^eit, bag

einer ober ber anbere ©am^fer, ti)t er toieber ftromaB*

fal^ren fann, auf einer ©anbBan! feftfitjen BleiBt unb bort mit

feiner reidjen $?abung auf baS näd;ftc ^od^toaffer »arten mug.

(Seinen Dramen toerbanft ber g(ug, ujie fd^on Bemer!t,

feiner Braun*rot^en garBe, bie er üom SBoben, toelc^en er
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burd^prijmt, einer ri3t^(i(^en St^onerbe, annimmt, bie für

ben 5l(!erBau ganj Befonber^ ergie% ift. grud)tBareren

5llIuüial6oben, aU ben am 9teb=9?it)er, gibt e^ Voo^ nirgenbö

in ber SBelt, felbft bie 9^?iebernnßen be§ 9^i( unb bie

TOffifft^^i*33ottom§ nidjt aufgenommen, dreiviertel bi§

5U einem 53allen S3aumn)olIe (ber Sauen ju 500 'ipfunb,

gereinigt, gerecf^net -- 1750 ^funb ge^^flüdt) auf ben ?l(fer

ift ber getüijfmlid^e (Srtrag be§ iöobenö, ber fic^ in einjel^

nen gäüen Big auf 3000 "ipfunb gefteigert t;at.

2Begen feiner Beftänbigen Krümmungen g(eid}t ber 9?eb*

9^iöer bem 9}?äanber ber bitten. 2ßer je auf feinen @e*

tüäffern eine 33ergnügungSs ober ®efd)äft§reife gemacht f)at,

ber l^at fid; fid;erlid) barüber geärgert, baß eö ein 3)ing

ber Unmi3gUc^!eit ift, Bei Züq au^ nur ein {>a(Beg (Stünb=

(^en gemütl^Iid) auf bem 3)am|)ferbec! ober in feiner Koje

im ©chatten ju fc^Iummern. 53a(b fdjeint bie ©onne ton

red^tg ]^er, Balb i3on lin!^, Balb Brennt fie einem ben Etüden

unb Balb Blenbet fie bie klugen
,
gerabe aU oB fie um einen

l^erumliefe. ?Iuf einer ©teile mac^t ber ©trom eine 33ie=

gung üon 27 9}?ei(en* unb !ommt bem $a(fe ber Krümmung

tüieber auf anbert^alB 9}Jei(en na^e, ef)e er in gänjtid) ^(an*

tofer Sßeife iueiter ftief^t. S)od) finb bie Krümmungen

meifteng nur furj. ®te (Sntfernung üon ©fireüe^ort nad)

^f^otülanb am oBern 9^eb^9?ii}er, bie in geraber ^inie ettua

l^unbert 9}?ei(en Beträgt, ift auf bemgtufj üBer fed;g()unbert

90^et(en lang.

Wt iene SBiberhjärtigfeiten ber ©d^ifffa^rt auf bem

9^eb = 9^itoer fommen ieboc!^ nid}t in S3etrad)t gegen bie*

jenigen, tueld^e burd; bie unjäl^tigen fc^tuimmenben ober

im ©tromBett feftfi^enben S3aumftämme üerurfac^t werben.

*) Unter Steilen fmb aöemat engtif(^e äJ^eilen ju öerfte^en.

eine englifc^e Steile - J760 ?)arbS. 8100 9)arb? [irb 1 beutfd^e

2«ei(e.
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'an ben fielen furjen 33ieguitgen fe^en fid^ biefe tiaments

lid^ leidet feft. Oft fie^^t man fie im luilbeften (5^ao§ bort

aufgetl^ürmt unb in großen ©treten in einanber üerftoc^ten,

ober and) üereinjeU ftromab treiben. 33ei niebrigem 2öaffer=

ftanb rennen fid^ mk biefer fd;tDimmenben Stämme mit

i^ren ba§ äBaffer einfaugenben unb fd^tüereren SBurjeln

im @runbe feft. 3)er (Stamm, Don bem tiefte unb 9^inbe

Balb üon anbern üorBeifd^njimmenben S3aum!otoffen abge«

ri[fen iuerben, toenbet fid) mit ber oberen (S^il^e ftromaS

unb fielet tDie eine ^aHifabe im SÖaffer ba. (Steigt baö

2öaffer, fo n^irb ber (Stamm ton bemfelBen ganj ober t^eit*

toeife rserbedt, unb ber „(Snag" ift fertig, ber Xobfeinb

atter, in^Befonbere ber 9^ebs9?it}ers3)am\)fer.

(Sin nur fd;n3ad; t?oni 2öaffer bebedter (Snag, ber fid^

mitunter teife auö ber bunüen gtutl^ I;e6t, bie fein §au^t

häufelnb umf|)iett, ift ein fe^r ungemütljlüd^eö ©d^aufpiet

für ben Ü^eifenben, namentlid; ujenn ber2)am^fer fd)einbar

gerabe auf il;n logjagt, unb ber ^i(ot jum (S^ag i)erfud^t,

n)ie nal;e er n)o^( an i^m üorBeifa^ren fijnne, ol^ne baö

(Schiff aufzufliegen. 33ei einer ©d;nellig!eit t)on je^ ober

^tüötf SD^eiten in ber (Stunbe auf einen (Snag ju rennen,

!ann einem 9^eb:=9fiiters2)am^fer jebe Wlinntt tüiberfa^ren.

3)en Erfolg, iDenn jener burd) bie ^laufen in ben untern

9taum beö 3)am|)ferg brid)t, fann fid) ber Sefer n^ol^t leicht

toorfteUen.

Oberl^alb @I;ret)e|)ort, mo ber ging nur ujenig @efätt

l^at, l^aben fid^ 9}?iHionen i3on (Stämmen in einanber gc*

fd;oben, unb eine fefte 9}Jaffe, baö tüeit belannte unb be=

rüd)tigte fogenannte „9teb=9^it)er*9^aft", gebitbet. ®ie Dber*

fläd^e beö gluffeö ift bort ßon feft in einanber gef(^obenen

33aumftämmen überbad^t. 33üfd)e unb groge ^otton*2Boob=

33äume (Populus Canadensis) ttjacbfen mitten auf bem

9taft; 9^e^e gelten toie auf einer S3rüde fiinüber.
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(S^cbcm erftrcdtc ftc^ baffelbe 150 mikn m mif
2oQQ\^ fdat)o\x, 1 J ableiten unterl^alb Sl^reöe^ort. Sin ge*

»tj|er ©l^reöe, ber ©rünber bcr ©tabt (Sl^reüe^jort, fci^a[fte

ben gvögten 2;§et( be§ 9taft im Oal^re 184 1 fort, inbem

er bie (Stämme einzeln in ©tücfe fägen unb toom untern

(Snbe beffelben ftromaS fc^n^immen lieg. X>er obere 2:^ei(

be0 ^aft tourbe nie ganj fortgefcl)afft. ©l^reöe t^at eö

nur t^eittoeife, inbem er einen ^anat, ber Wittt entlang,

]j)inburd^fägen lieg, ber aber batb lüieber üon neuem SreiB*

l^olj öerfd^bflen lüarb. •SmO'a^re 1856 unternal^m eg ein

gettjiffer gullner, ein tentucfier, bem bie Staaten ^ouifiana,

Manfa§ unb 2ejaö baju bie©ummet)on 1 50,000 2)oIIar§

üorfc^offen, jum jtoeitenmat. (Sr l^atte nur eine furje

©trecfe 'beö 9^aft fortgefc^afft, aU ein §od;tt)a[fer bie ge*

ijffnete (Stelle n^ieber mit (ofen Stämmen füÜte, tüorauf

er, mel^r auf ben 33ort{>ei( feiner 2;afd}e a(« auf ben

9^u^en be^ 2ant>cQ Bebad}t, mit bem Unternehmen auf*

l^örte, baö il^m. Beiläufig fei'« Bemerft, bie tleinig!eit t)on

140,000 3)ollarö eingetragen ^aBen foÖ — alfo ein guteö

©efc^äft lüar. 53or einigen Oa^ren, alö Bei auger*

getüö^nlid) trodeneui «Sommer ber Söafferftanb im oBern

9^eb'9tit)er gan^ Befonberö niebrig tüar, fprad) man in

jlejag allen (Srnfteö baüon, ba§ einer S3rücfe ä^nlid)e ü^aft

auÖjuBrennen; aBer eö BlieB Beim SBoEen, ba ber ^rieg

bort 3U ^anbe bie ©emütljer ju fel)r Befd^äftigte, alö bag

baö SBolf fic^ ^ättt entfd)tiegen fönnen, biefeö 2Ber! frei=

lüißig ju unternelj^mcn.

2)ag ba§ 9?aft tüeggefd^afft tüerben !ann, unterliegt

feinem 3^^^f^^^ ®^^ ^Sortl^eil, lüetd^en bie (Sd^ifffal^rt auf

bem oBern 9^eb=9Hüer baburc^ geujinnen tüürbe, loäre ein

ungel)eurer. 2)ic aÜer 33ereci^nung fpottenben UeBerfdjtcem*

mungen iüürben aufhören, ober fid) bod^ Bebeutenb »er*

ringcrn, ba ba§ SSaffer alöbann einen regelmägigen 5lBflug
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l^ätte, unb ^amfbootc !önntcn faft ba^ ganje 5a^r ^in*

bur^ ben g(ug bis auf eine ßntfernuttg öon etoa 1200

3)?ei(en i?on feiner 9)iüiibung l^inauf befal^ren. ^ud^ tüürbe

ein Bebeutenber ^anbftric^ augerorbentfid^ fruchtbaren Söo*

ben^, ber gegentüärttg üon flachen ©een Beberft ijl, burcff

Sßegfd^affung be§ 9?aft trocfen gelegt unb bem Einbau ju«

gängüc^ gemacht, iüaö allein fc^on aUe Soften beö Unter*

nel^menö jeljnfad^ einbringen njürbe. ©egennjärtig e^iftiren

no6) zixoa 30 SJJeilen t?om 9?aft. (S§ finb aber t»iete ©teilen

offenen 2Bafferö barin, unb bie (ängfte fefte (Strede beträgt

nur fieben unb eine l^albe Tltik, ba« Hauptquartier ber

unjäl^Iigen 3lfligatorö t)om D^eb^S^iber.

®ie ®am|)f6oote, ujeld^e ben obern ging befal^ren,

umgeben ba« Ü^aft üermittelft einer ^titt bon @een unb

33a^ouö, n)eld}e man burd) (lanalbauten ber ©c^ifffal^rt

mel^r jugängüd) gemacf^t ^at 8ie bebeden ba3 !Banb an

biefer ©teEe meifentüeit, unb o^ne fie n)äre ber obere 9teb*

9^it)er burc^ ba§ ^aft gegen bie ©c^ifffa^rt ftreng üer*

fc^loffen. 9k(^ red^tö f;in be^nen [icf| bie in einanber Der«

fc^Iungenen 8een unb 53ai)ouö 50 9J^ei(en ujeit hi^ nac^

ber ©tabt Oefferfon auö, bem (Stapel^jla^ ber reichen (SountieÖ

am cbern 9?eb=9^it)er, h)eld)e, n)enn bie ©d^ifffal^rt auf bem

obern ging unterbrod}en ift, bon l^ier auö mit ©^rebeport

unb D'JenjsDrIeanö in ^erbinbung treten.

55Dn (S^reoeport au^S, ba§ fid^ ju einer blül;enben

$anbel§ftabt emporgefd^toungen ^at/'^ ber bebeutenbften am

* 2)ie (Stabt ©^reöe^ort ^at at« ber öfi(i(i^c 2:erminu8 ber gcgcn^^

ttjärtig im S3au begriffenen Xtica^ ^acific^ßifenbo^n, bercn treftlid^cr

?lu8gang8punft ber ©ee^afen (gt. S)icgo im [üblid^en (£atifornten

tüerbcn foff, er^öl^te S3ebeutmig erlangt. 2)urc^ bie furd^tbare

@eI6c8ftefccr=(Spibemie, totiäft bie ©tabt im Sa^re 1873 ^eim*

fud^te, ifi il^r 2luf[d^tt)ung nur aeitweilig gehemmt »orben unb eine

bebeutcnbe 3"fnnft Mt i^r o^ne grage in ?Iugfid^t.
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9^eb*9^ber, mit ber itac^ fübltd^en Gegriffen ttic^t unBebeu*

tenben (Stool^nerjal^t i?on 5000 ©eelen, tüelc^e jebod)

ben §anbel einer beutfd;en Stnnenftabt t)on icetiigftenö

feci^öfad^er SeüöÜeruttg »vertreten, ift bie ©c^ifffa^rt bi§ jur

9}lünbuug be^ i^tuffeö, eine ©trede toon 500 9J?ei(en, ba6

gan^e Qa^x ^inburc^ offen. 9^ur bie 3a^re 1853 — 1855

bitbeten eine ^uöna^me, in benen ba§ SSaffer fo niebrig

toax, bag ®am)3fer nur Bio nad) ^(e^anbria gelangen

tonnten.

Unter ben (Stromfc^nenen finb bie fogenannten Falls

(gäUe), eine M6k oBerl^alb ber (Stabt 5IIe^anbria unb

150 9}?ei(en i?on ber ©trontmünbung gelegen, bie Bebeu^

tenbften, unb erfc^voeren bei niebrigem SBafferftanbe bie

SDam^ffd^ifffa^rt gan^ augerorbentlid;. S3ei l^o^em SBaffer

bagegen finb biefe gäHe !aum bemer!6ar. 2)ort [teilen

bie UeBerrefte beö i)om 5lbmiral ^orter im ^^ril beö 5al^re§

1864 geBauten S)ammg, burd? ben er baö SBaffer beö

gluffeö lünftlid} aufftaute, um feiner Kanonenboot = g(ottiEe

nac^ ©eneral 58an!ö' unglüdli(^em gelbjuge gegen ©^reoe=

^ort einen ^u^n^eg nad^ bem SJJiffiffi^^i ju üerfd^affen.

3)aö SBaffer im 9leb-Ü?iüer toar nämlid; ^B^lic^ bermaßen

gefallen, bag bie friegöfd;iffe auf (SanbBän!en feftfagen unb

nic^t me^r üBer bie gäHe, auf benen nur anbertljalb ^^ug

SBaffer ftattb, jurüd tonnten. 3?n ioenigen 2^agen tourbe

biefeö 9^iefentt)er!, tooju baö 9}Zaterial t)on ben au8 3^^9^^"

crBauten in ber 9Zä^e liegenben ä^c^^^fi^^^^^^en genommen

tourbe, ein 3)en!mal ber (Energie ber ^^anfeeö, gefd;affen;

unb <xU ba§ SBaffer genügenb geftiegen toar, fc^offen bie

üon ben S^eBeüen Bereite al^ gute S3eute angefe^enen

^an^erBoote, üom aufgeftauten SBaffer em^orge^oBen, burd;

bie am einen Snbe beö 3)ammö nal^e am ?anbe geöffnete

©c^lcufe auf n)ilbfd;äumenben SBogen ftromaB unb ioaren

gerettet.



369

3^m 3^anuar 18G7, atö idj Bei fe!)r mebrigem 2öaffer*

ftanbe ben ^eb=9tiüer nac^ (SI;reüeport f)maufreifte, ter*

6rad}te i^ einen fetjr intereffanten XaQ an biefer ©teUe,

08 nal^m unferm ©ani^fer ^e^n 8tunben 3eit in 5lnf^ruc^,

um ftd) über bie gäUe unb burd) ^orter'S ®amm ju

arbeiten, "^n getüaltigen, oBerl^atb ber gäHe am Ufer Be*

feftigten ©triefen 30g ber 3)am^[er unfer ©c^iff langfam

mit !i;itanen!raft gegen bie tüilben ^ßafferftröme aufn)ärt§.

30E um ßoU eroberte ber 3)ampf ficf) ba^ il;m öcn ber

(Stri3mung ftreitig gemachte !Jerrain. ®ie in ber ^erne

liegenben 9?uinen ton Ke^anbria, toddjt ©tabt üon @e*

nerat 33an!ö auf feinem eilfertigen ^^tücfjug im grü^jal^r

18G4 jerftijrt iüarb, ein üor unfern ^ugen unb ganj in

ber 9^ä(;e fo eben i)erfunfener 3)am)3fer, ber feine S3aum=

tüotlenlabung auf eine ©anbbanf ju retten t>erfud)te, jtüei

(Sanbfort^ am ©tranbe, au^ bereu @d)iej3fd)arten ein paar

^anonenmünbungen finfter ju un^ Ij^erüberfd^auten, unb unfer

gegen bie btutrot^en Saffer mül^ei^oll anlämpfenber 3)am|)fer

getüä^rten ein mir unüergeßlid^eö n)i(b=romantifd)eö 53ilb.

Um bem ?efer eine i^-al;rt auf beut oberen 3teb*9^it)er,

fotüDl;( bei niebrigem a(ö bei I;ü()em 2Bafferftanb, red;t ju

i)eranfd)aulid}en, (äffe idj jet^t bie getreue 3)arfteEung einer

Ükife folgen, tuetd^e id) in ben 9}?onaten 'äpxii unb Wlcii

1867 Don ^'^otDlaub nad) ©I)ret>e:port jurüdtegte,

C£8 iüar am (Sd)eibetag beö 9}lonat6 Wäx^, aU bie

tüillbmmene ^ad)rid;t in (£(ar!öt)iEe , meinem ^eitn^eitigen

^ufent^Itöort im norbijfttidjen Zqa^, anlangte, bag ein §od^*

ioaffer ben feit niel^r al^ ad)t 3}Jonaten faft au^getrodneten

Üieb=9^iüer anfd)tüelle unb baß mehrere 2)ampfer, benfelben

benu^enb auf il)m ftromaufmärtö nad) ^otvlanb fal^ren.

(Sin jeber, ber fid) im 33efi^ üon ^aumtüoUe hjugte,

tüorunter aud) id;, Iprte biefe 9kd)ric^t mit greuben, unb

id) lüar feiner ber legten, bie fid; l^od; ju 9^og t)on ^(ar!«^

24
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iJiHe md) beut etiva 15 i))Uikn entfernten ^otDtanb in

33etüegnng festen.

©afetbft angelangt fanb id) ben jt^ergtiaften Dampfer

„@eorge" an bem ettüa 30 gng fteit aBfaffenben Ufer

liegen, fo baf^ !aum bie ilrcnen feiner ©d)ornfteine t?om

$?anbe quo ju fe^en iDarcn. 'Xa^ §cd;tüaffer tvar alfo

feineöiregö ein 6ebeutenbeö 5U nennen. 3)a ber (George

jebod) nur gtuei unb einen ^alUn gug S:iefgang t;atte, fo

tüagte id} eö bod) if)m eine ^^3artie meiner 53aunin)oüe an*

^uüertrauen, in ber Hoffnung, baj;^ ein frifd)er aBafferjuflufj

i^n ü6er bie japofen SanbMnfe unb Untiefen ^inüBer^

tragen iüerbe.

®er 9}?orgen beö J. ^^nnt bänimertc faunt, aU baö

fd^riHe (Signal unferö S)am|)ferö baö (Sd)o in ben finftern

SBdtbern am jenfeitigen Ufer, ber §eimat^ ber I)a(6 ciüi=

lifirten inbianifd;en 9?ationeu n)ad)rief. -Die ^prilfonne ht-

müi^te fid) fd^einbar üergebcmS, bie graue 9Je6clbede mn
ben bIutrotl;en SBellen beö gluffeö ju lüften, auf bem tüir

langfam ftromabtuärtö ful;ren, S'ö trar fel;r unangenel;m

!üi^(, fo baß id; frol) rocix, mid) in meine iuarme S)ede

pHen ju fi3nnen. Xie frifd^e !Xemperatur am l;euttgen

SDJorgen erinnerte an ein nörbüdje^ ^(ima, baö mand;er,

bem bie äBitterungoücrI;altniffc biefeö i^anbeiS frcmb finb,

in biefem 33reitengrabe n3oI;( nid)t eriuarten mi)d;te.

^Umätjtid) getvannen bie (5onnenftra(;(en über bie mit

il^nen ftreitcnben 9Jebel6änte bie ^perrfd^aft. ®iefe I;o6en

fid) r>on ben ^Bellen unb glitten Don beiben ©eiten be§

gluffe^ über bie SBalbungcn unb ^lantage^gelber nad; ben

näd}ften $ügelu, n:o fie fid) lagerten unb nad) unb nad;

üerfdjnjanben. S)iefe 9?ebel finb bie Urfad^e giftiger 3Bed}fel=

fieber, iveld^e an ben Ufern beö ÜJeb^iiber ju §aufe finb.

^Ite ^ßflanjer, bie mit ber 92atur biefer gieber vertraut

finb, bauen if;re ^o^nungeu am liebften in ber ^ai)t beö
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ghijjufer^, iDü t)üm gtebev tüeniger ju befürd^ten ift

ai^ iDeiter (anbeiniDärt^, lüo bte 9^ebet fic^ Bei 3^age

aMagent.

^2üg e^ ber ©onne gelungen hjar, bte D^eBel üom gtuffe

ju üerjagen, begann id) biefen mit fritifc^en Singen p be=

trad)ten, um eüi^aige üevljorgene (SanbMnfe unb ©nag^ ju

entbed'en. ®ie lüalbgefrönten UferBänfe ragten ^u Beiben

(Seiten 25 Bio 30 gug üBer ben 2öafferf^iege( empor,

n)e6l;a(B id), um eine ^u^fid)t in bie ;^anbfd)aft ^u ge*

tüinnen, in bem nad) 33auart aller ameri!anifd/en ging*

bampfer gan^ oBen üBerm cBern ^ajütenbed be^ S)ampferÖ

angeBrad)ten (Steuerl;aufe $(al^ nal;m. !5)ort i)attt iä)

@e(egenl)eit, mit bem *'}>itoten eine S3e!anntfd)aft anju*

fnüpfen unb t>on it;m mand)e intere[fante luffdjlüffe üBer

ben 9^eb4^it)er unb beffen UmgeBung ju erhalten,

®er 'Pitot eineö amerüanifdjen glu§bampfer0 ift fo ju

fagen bie ©eele beö @d)iff^, unb ^t unter aÜen Officieren,

ben Sapitain nid;t aufgenommen, bie i)erantn}ortUc^fte

Stellung auf bemfelBen. Inf bem g(uf[e gleid)fam geBoren,

ift er mit aHen Stiiden beffelBen vertraut, fo bag feine

2)ienfte, auf einem (Strom mit fo gefäl)rlid;em gai^rtüaffer

Xük ber ^teb=^JUt)er e^ ift, gleid;fam mit ®olb aufgewogen

ii) erben.

'^lad) bem (5d)luffe beö 33ürgerlriege§ unb ber Sßieber»

aufnaljme bev^ ipanbelöoerleljr^ im (Süben Ijatten bie ^ootfen

bei^ 9^Jeb'>}iiüerö golbene Sage. -Ön ben erften fed^ö 9}Jo*

naten Belief fid} il)r 9J?onatögel;alt auf 1500 2)oltar^,

tDurbe aBer alöbann ettüaS l^eruntergefeljt; ber unfrige er*

t;ielt nur nod) 1000 3)ot(arg, iDorüBer er fid; Bitter Be*

ftagte. 2)er ®el)alt ber i'ootfen, tt)elc^er fid; t?or bem Slriegc

nur auf ein paar 100 S)ültar^ monatlid) Belief, flieg fo

l?od;, eine§tl;ei(g, toeil juüerläffige $i(oten nur nod) feiten ju

finben tuaren, anberntl^eil^, toeil bie fo lange unterBrod^ene

24*
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®am^ffc[)ifffa]^rt burd; unaäl^tige neue €nagg unb (Satib^

6än!e außerorbentlic^ erfd^iuert lüurbe unb' i^on Seiten bee

Ptoteu toerbo^^elte 5lufmer!fam!eit bertangte.

(Sin ungetüöl^nlic^eg (Sd;tüan!en .beö 3^am|jferö unb ein

feltfam fnarrenbe^ unb fd^abenbeS ©eräufd) unter un^ er*

regte ^B^lid; meine ^ufmertjamfeit. S)cr 55i(ot trieb baS

gal^rjeug mit einigen energifd;en ©(oden^ügen fofort ju

t)erbo|))3eIter Site an, unb ermieberte auf meine grage: \üaö

e§ gebe?
,
,01117 a bar'^ (nur eine 8anbban!), über n)e(d)e

ber flac^ gebaute ©am^fer mit bem ^oben f)in!ra^te.

2)er ^am^f xoax jebod^ nid;t im ©taube, unfer «Schiff fo

(eic^t über bie 33arre l^inüber^utreiben U)ie ber $i(ot e§ er*

tüartet ^atte; bie (Strömung fagte ben S)am^fer feitiüärtg,

ber pVöi^M) eine Sd)tt)enfung mad;te unb fid) quer über

ben gtug legte.

(Sin 53oot au^jufe^en, — ein £'abel an einem feften

SBaum am Ufer 3U befeftigen, iDomit ber 3)am|3f unfer

(Sd^iff üermittelft ber auf bem 55orbert^eit beö ^^a^r^eugö

angebrad;ten 4£)am^ftt)inbe luieber ^erum^og, — fid) mit

bem 9^ab rüdtüärt^ üou ber Sanbbanf loszuarbeiten, baS

Ujar bie Sorge be§ dapitainS, ber Officiere unb ber ganzen

9?egermannfd)aft, tüobei eö an grimmigen ^tebenöarten unb

fatanifd;en 8(üd)eu, namentlid; feiten^ beö 9Jiate (ber erfte

£)fficier, iDe(d;er bie 2}?annfd;aft commaubirt), gegen bie

Sd^tüarjen nid)t fe!j)(te.

Sobatb baS Sd;iff tüieber flott njar, übernal;m ber '^itot

ba^ (Sommanbo auf's D^eue, leitete ben Dampfer rüdmärtS

eine Strede ftromauf unb nal;m alSbann einen tüd^tigen

Anlauf mit afler bisponibten S)am|)f!raft, üermittelft beffen

ber SDamjjfer fo 3U fagen über bie Saubban! l^inüberfe^te.

S)iefeS ä)?anö»er bejeid^nete ber $i(ot mit bem funjlauS*

brud ,,jumping a bar'' (über eine Sanbbanlf fpringen); bod;

fanu id) nid)t fagen, baß biefer S!raftf|)rung beö 2)am)3ferS,
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ber baBet in allen gngen fnacfte, inbeg ®(afer, ZtUzx unb

gtafcf^en in ber tüc^e, unb STifd^e unb ©tilgte in ber Kajüte

flirrten unb uml^ertan^ten, mir Befonberö Bel^agte.

^er 9ieb'9üt»er Bilbete l^ier bie ©renje jtDifc^en bem

(Staate Zqa^ unb ber ,,9^aticn", iüie baö üerfd^iebcnen

^(6 ciüitifirten S^nbianerftämmen ücn ben ^Bereinigten

(Staaten angenjiefene ©eBiet genannt njirb. ®ie an ben

9?eb*9tii)er grenjenben dountieö be^ nörbnd)en Z^^aQ ftnb

ganj BefonberS ^robuctit?, fotüof)! an S3aumti3oIIe, al^ an

ben i)erfc(;iebenen ^ornarten, Befonber^ 9}?ai^ unb SBeijen,

unb bie 5Sief)3Ucf)t, namentücf) oon ©d^afen unb 9tinbern,

in i^nen ift Bebeutenb, 1500 ^funb ge^fUidter S3aumtt)olIe,

40 33u[f)e(^ Tlai^ unb 20 33uff)er« ^öeijen finb ber !Durc^=

fd)nittS ertrag auf ben tiefer. «Saftigere 9}?c(onen unb $fir^

fic^e gieBt'g nirgenbö in ber 2ÖeIt. -Öd) ^Be 9)?etonen

gefeiten, bie GO ^funb tüogen. 3)ie einl^etmifc^e S^leBe

UJäc^ft ^ier auf'§ ü|3^igfte Vüitb.

©n reid;er fdjtDar^er 53oben burc^jie^t biefe (Jountieö

in auögebe^nten ^(äd)en, ,,the black lands", ba0 fd^tuarje

Sanb, Benannt, ^um Unterfc^iebe i3on ben nteifteng am ^eb*

ü^iter Betegenen ,,red lands" (rotier MubiatBoben) unb

ben ,,Sandy lands'^ (mit (Sanb gemifc^ter S3oben) ber ^ine*

unb $oft=:£)a^?anbftrid;e — unb ru^t auf einer üon jtüet

Bi^ 3u it^n gug unter il^m (agernben talffteinformation,

bie öfters ju Stage tritt.

3)a§ fc^tüarje Sanb, tüelc^eS fo reid) ift, bag eS Bei bem

in ben SÖintermonaten (;äuf{gen 3^egenn)etter fid^ fettarttg

anfagt unb in fc^tüeren ^(um^en an bie fic^ barüBer l^in«

Bewegenben SBagenräber I^ängt, be(;nt fid^ üon 9teb=9?iber*

(Sountl; incL in einer i^änge öon ettca 130 Mdkn üon

Oft nad^ Seft au§. (Seine 2)urd^fd6nittSBreite, bie im oft»

ticken 2:()eile bon 10 Bis ju 15 3}Jei(en fd^iüanft, ertücitert

fi(^ mit i)ie(en 3lu0läufern im Seften Bis auf 100 Wdkn,



374

^n beu (Sonimermoiiateit Bilbct btefer fdnüavje iBoben,

namentltd^ in ben ^rairien, bic beften ^anbftraßen, bie

man fid^ nur benfen fann. (5ö ift eine greube, in ben

Tlonattn Wlai nnb ^uui, njenn bie ^^^rairie il;r Bunteö ^eft=

fteib angelegt, im leidsten Sßagen iibcx ben glatten 53Dben

l^injuroHen, rec^tö nnb VmU fanft tüogenbe, i>ün 2öa(*

bungen begrenzte ©aüanen, bie mit fd^muden $f(an3ungen

nnb Ijin unb njieter mit ©el^öt^en irie üBerfäet finb

XxDl^ aUn natüvlid^en ißetjorjngung biefeg Sanbeö

(eben bie ?eute l^ier fd)(ed}ter aU id) eö ivgenb fonftmo in

5Imeri!a gefnnben l;abe. 5IIIerbingg gieBt eg 5luöna!)men;

bod^ finb biefe feiten» garmerg, bie §nnberte üon (Stüden

iBiel^ Befi^en, I;aBen cft fanm Wiid) genug für il^ren l^affee;

£)Bft unb ©emüfegärten finb fromme 2Bünfd;e; an 2öein=

Bau ben!t D^iemanb. -Öebermann ift auf ben 5InBau t)on

33aumn)üIIe Bebad)t, cBgleid; and) Bei biefem auf jebem

5Ider et(id)e ]00 $funb i^on ber (Srnte verloren gel;en,

bie au^ 9?a(^(äffig!eit nid)t auöge^ftüdt iDerbcn.

35or bem Kriege legten bie ^ftanjer ben grijgten S^eil

i^reö Srn)erB6 in Siegern unb 9}?au{cfeln an; i(;re grauen

unb Xödjtix fauften allenfalls §unbert*S)DÜarS?(3eibenrDBen

unb günf^unbert:=®cnarg^$iano§ auf ^rebit. 3)ie ^ftanjer

Borgten toa^ fie Brandeten i^on ben taufleuten auf ^iüötf

9J?onate ^cii)inx\Q^ui unb liquibirten in ber 9?egel erft nad)

fcierunbjtoanjig ober breigig 9}?onaten.

S)ie gofgen beö ^riegeö, namenttid) bie (Emancipation

ber ©d^toarjen f)aBen jebod) in allen Bürgertid^en S>erl)äft=

niffen eine gänjlid^e Umtüäljung l^erijorgeBrad^t. 3)aö (Ere^^

bitft^ftem ift üerj^ijut, unb bie ^ftanjer, bie, nad;bem bie

alten ©d^utben aBBeja^It finb, nid)t mel;r Sieger faufen

fiJnnen n)ic el^ebem, unb nid;t tüiffen, ioaS fie mit i(;rem

®etbüBerfd)u6 anfangen feilen, Beginnen nad) unb nad; fid;

baS iOeBen Bequem 5U mad)en — to ]ive like white folks
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((ekn tDte eS Seigen geziemt) iüie man fid) f)ier ju ^anbe

augjubvücfen pflegt.*

®a§ tlima be§ itörblid)eu Sejaö tft ein etgent^mltd^eö

unb ganj außerorbenllid) t>evänber(i(^e^, ®ie ?nft erl§t|jt

fid) in ben (Sommermonaten burd)fc^nittUd) bi§ anf 90 @rab

^al^ren^cit. 3m 8ommer I8ß0 ftieg bie §i^e tuä^renb

mel)rever 2Bod;en üi§ auf 110 @rab; in anberen ^fa'^ren

erreid)t fie fainn bte mittlere §ö(}e, -Öm Sßinter ftel^t ber

Stljermometer burd)fd)nitt(i(^ auf 00 @rab, mitunter jeboc^

fäHt er U^ unter ben @efrierpun!t; ber ©d)nee liegt H§

p 6 äoH tief unb (gi« Bifbet fic^ 5 m G 3oa btd,

S)ieg finb akr 5luöna!)m§fä(Ie. !Die 3^a!ire tüec^feln faft

regelmäßig mit naffen unb trodenen; ber S3oben »erträgt

aBer foiDcl;! anl^attenbe 2)ürre aU große geud)ttg!eit in

ungetDi3I;nlid)em SJtage, fo baß bie Ernten nid^t fe^r bar*

unter leiben.

9?id)t ju toernjed^fetn mit ben au6 bem 9Zorben ükr

bie großen ^rairien an^ ben untern ^uftd)ic^ten fommenben

©d^neenieberfd^Iägen finb bie mit ^^d}t Berüd)tigten

^^^^orf^erS", (Senbl^oten ber oberen eifigen Suftregionen

unferS ^(aneten, bie auf ^e^'aö unb ba^ öftlid)e 9}?eji!o

Befd)rän!t finb. 8ie finb meiftenö trodene Söinbe, nur

feiten i)on 9^egenfd)auern begleitet.

*2)iird) bie ^oöenbung ber (Sifenbal^nen, ii3eld;e baS nörblic^c

SejaS foiijo^l mit @t. $^oiii§, al§ mit Oalöeflon unb ©^reöeport

in btrecte S5erBinbung gebracht traben, entivideln fic^ je^t jene ®e=

genbcu riefig frf;iie({. (Sine maffenl^aftc 3mmigration beftebelt bag

Sanb unb bringt feine reid^en ^ülf^qneKen gur t^oßen ©eltnng.

2ßer nad; einer 5lbiDefenr;eit ijon nur 3cl;n 3af;ren ba§ nörbtidje

Seyo« aneber be[ud;t, ber wnh in allen SSerI;ättniffen bort einen

Unterfdjieb finben, alQ fä(;e er fid; au§ bem 3eitalter ber S)itigencen

Don ©roßöaterö 3eit ^\Wi<^) in ba6 ber (5ifenba^nen unb Selc*

grapl;en öerfeljt.
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©nige (Stunben Dor bem (Srfd)etnen eineö 9Zort]^er

Mt ber ©übtüefüüinb , unb bie ?uft ift fd^tüür unb

brüdenb. 53ün Dlorben herauf fteigt eine finftere 2BoI!e unb

foBalb biefe ben 3^"it^ erretd}t t^ai, brid^t ber 9^ortI)er

Io§. 9}?ttunter ift er anfangt üon 9tegengüffen begleitet.

S)iefe finb aber nur t^on furjer S)auer, ba ber au^ ben

oSeren ![?uftfcl)ic^ten fommenbe falt^trodene SBinb fd^neÜ

alle geud)tig!eit auffangt, bie er finbet.

SBenn bev 9?ort^er beginnt, fteÖt fic^ bei 9}?enfd)en

unb ^^ieven l;efti9er ®urft ein, unb bie §aut, n^eld^e fid)

fd)neE i^ver geud)tig!eit entlebigt, brennt unb fil^elt. 3)er

gall ber Xen^jeratur ift tief unb augerorbentüd^ ^jlö^tid),

oft i?on 75 Vi^ 3U 40 unb .'50 @rab ^. innerl^alb iüeniger

äyjinuten, unb ift Ujegen ber i^n begteitenben 2^roden^eit

für bie §aut um fo em|3finbtid;er. ^n ben ©renken be§

S^erritoriumö 2öaf^ingtcn 'i)aiK idj hd iml]x aU 20 @rab g.

unter ^\xU nic^t Ijalb fo gefroren alö hti mand^em 9^or=

tl^er auf ben ^rairien t>on Xqa^,

2Be]^e bem unbefd)ül^tcn 2öanberer, ben ein 9^ort^er

auf offener ^rairie überrafd;t! :53ci bem erften falten ?uft=

^ud^e ujirb ber mit ben fümatifd^en ^erl)äüniffen beö

!Banbe§ 5Sertraute feinem Stoffe fofort bie (Sporen in bie

SBeid^en brürfen unb nad) bem näc^ftgetegenen §aufe

ga(o:|3|)iren. ©id; üon bort entfernen, e!)e ber 9?ortI;er

üorübergejogen, luäre ZcU^cit unb \t)irb aud; 9?iemanbem

fo leid)t in ben (Sinn fommen. ^tle 53etoof)ner f)oden mit

üappernben 3^^?"^^^ ^^^ riefigen S^aminfeuern, inbej^ braugen

ber (Sturm I^eutt. 8oba(b ber 9^ortl)er fic^ em|)fol)(en,

giebt'ö toieHeid^t iüieber baö I)err(id)fte Söetter, olö ob man

urptöglid; i^on £^abrabor nad) 9?icaragua üerfe^t lüäre; %{t

unb 3^ung iuirft 9}^äntel unb ®eden beifeite unb begiebt

fid^ (uftat^menb in'ö grcie; baö geuer in ben Kaminen

erlifd;t unb ber SSinter ift öergeffen.
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SBenben ttjtr je^t unfere ^ticfe pm (infen ©troniufer,

nad^ ber „Nation". ®ort too^wt ber ©tamm ber S^oc*

latüö, ber t>cr bem Kriege über 12,000 ^opfe jä^tte,

iT3eId)e je^t auf njenigcr al^ 8000 gefunden finb. S)ie

(5I)octatr)Ö finb gute ^^ac^barn ber 2;e^*aner. -3m legten

Kriege [tauben fie bem ©üben obne ^luöua^me jur Seite,

(Sie treibeu ^derBau unb 5Siel^jud}t uub e§ giebt unter

ben J ^ ober J - SÖeigen in ber 9^ation mk reiche

^ftanjer, U)e(d)e t)or bem S^viege §unberte t>on 9legerfc(at3en

Befajjeu. 33on ben ^flaujern am gegenüber liegenbeu 2^e^'aö*

Ufer beö 9^eb=9iit)er ujerben bie (S^octatü^ im §erBft unb

SBinter mit großem 9?u^en kim 5Iu§^flüc!en ber 33aum=:

tüoHe i>erU3enbet, tüorin fie bie D'^eger bei ujeitem an ©au^

Berfeit übertreffen. 3)en erU)orbenen ?Oi^n toertrinfen fie

fofort in „geueritjaffer", beffen (Sinful^r in bie Station hd

ftrenger ©träfe unterfagt ift. 3Son ben SSereinigten (Btaa^

Un ujerben ben cerfd}iebenen Stämmen jäl;r(ic^e Subfibien

gejai^tt; auc^ finb 3(genteu unter i^nen angeftedt um „ben

großen S5ater", uäm(id) ben ^räfibenten in 2BafI)ington,

tüürbig ju t?ertreten. -3^^ innern 5Inge(egent)eiten leiten

fie felber burd) eigene ern^äl^lte §äu^t(inge.

9}?it gierigen 5(ugen bctrad)ten bie 33ett)o!)ner ber an*

gränjenben Staaten 5lr!anfa6 unb %qa§ bie 9^ation, beren

@ebiet einen augerorbentlic^ frud)tbaren 33üben befi^t, Wlt^

\aUc, ^etroteum unb ^ofjten enthält unb üon sat)(reid)en,

immer gefüllten ^ad;en burd)5ogen iüirb, ujetd^e J^abrÜen

eine unerfd;ö^f(id)e SBafferfraft ^ur 33eti5egung »on Wla^

fd)incn geben tüürben. ^ber e^ ift ben Steigen ftreng

unterfagt, fid) bort nieber^ufaffen, unb nur 3^nbianern unb

2}üfd)üngen unb fo(d;en bie, it^enn aud; nur ein :paar Slro^fen,

inbianifd)eg ^(ut in il^ren ^bern ^aben, ober fid) mit

SquattJö t)erf)eiratl)en, ober and) befonbere (Srlaubnij^ t?om

§äu^tting erlangen, ift ber Eintritt geftattet, unb erlaubt,

§anbcl unb 5lderbau bort ju betreiben.
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SRa^ biefer f(einen ^6f({;iDetfung, bie tc^ macfjen mu§te

um ben ?efer mit unferer UniijeBnng etoaö t>ertvaut gu

machen, tüoHen lüir un8 lüieber mit bem ,,®eorge" auf bie

^eife Begekn.

(Bdjon lüieber l)öve id; baö fd)al)enbe ©eräufd; unter

miiS ! 3^^i ^cr i^eigen 9}iatrpfen icerfen aUe 35ierte(=

TOnuten, jeber an einer (Seite beö ©(^iff§, baa Sotl) au§

unb rufen bie Stiefe aB, bie bon 3^ m ju 2.} gug fd;lüanlft,

unb i()re fd^tüar^en (^cüegen ftel;en mit langen (Stangen

Bereit, um ben 53ug beö ©ampfer«, foBalb er eine ©anb^^

Ban! Berül^rt, feittüärtö ju fd)ieBen.

S)a fi^t ber ,,@eorge" fc^ou ^üieber feft unb mad)t

biefelBe Ouerfd)ii3enfung n)ie frül;er. 3:rct3 eine^ jtüeimaligen

üer^tDeifelten 5lnlaufÖ "io'iU eö i^m nid}t gelingen, i'iBer bie

(SanbBanf l^inüBer^ufommen, ba baö Sßaffer auf berfeKBen

uur 28 3oa lief ift. man mug alfo ju anbern SJJitteln

greifen. :j)a§ faBe( iüirb nad) üorne geBrad;t unb an einer

ftarfen (Sl)camore am (Stranb Befeftigt, ber 3)am^f iuirb

angef^annt unb jiel^t bag (Sd)iff tangfam mit bem da^ftan

über bie 33arre. 9?ed^ter §anb liegt eine ftattlid^e ^flan^ung,

auf ber et(id)e 30 9?eger eifrig Beim $f!ügen Befd^äftigt finb;

linfg fi^t eine ©efeUfd^aft lieberlic^ gefteibeter d^octaiüö am

l^ol^en Ufer unb Blidt mitleibig auf un§ l^eraB. (Snblid;,

nad^ SSertauf Don anbertI;a(B ©tunben unb nad)bem ba§

^aBel jtücimat gcriffen, finb tDir g(üd(id) üBer bie iBan! unb

reifen tüeiter.

3)ie naiven Ufer finb meiften^ i)be unb U)i(b unb mit

biegten Söalbungen Bei^ad^fen. Unter ben S3äumen finb bie

^ottousSöoobs^äume, eine $a^^e(art, »crl^errfd^enb. 3)en

^'^amen filteren fie nad; i'^ren ber iöaumiDoHe äl}n(id;en

S3(üt]^en5(5a^fe(n , bereu fd)ueeiüei§e gaferd^en im grül;ial^r

in fo(d)er 9}?enge »om leifeften SBinbe fortgcfü()vt iuerben,

tag bie 2n\t oft ganj leBenbig t?on il;nen ^u fein fd)eint.
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9}?itunter erfreuen ftattltd^e ^ffansungen ba§ ^uge, fotüo'^t

am 2:e^a^ufer a(^ an bem ber 9Zaticn ; njeniger in festerer,

h)c fte mel;r lonbeinmärtö liefen.

3)urd;fcf)nitttid) fi^t ber „©eorge" in jeber ©tunbe

einnrnt feft unb muf^ a(6bann bie c}etüc(;nHd)en S^an^tnanöüer

an§fü(;ren, \vdd}c jcbod) mit ber 3^^^ für ben 9?eifenben

fe^r (an^ti^eing iüerben. 9)?itunter tanjt ber 'Dampfer einen

förmlidKn Sßaljer im i^(uj^. W\i bem S3nß an eine ©anb*

hawt ftojjcnb, fd^tüingt er bcn (Stern ganj ()erum, treiM

eine (Strerfe ftvomal^, nnb filiert, einer gefdjidten (Steuer:;

betuegung be^ Sootfen get)ord)enb, nod)ma(§ eine §aIBf(^n)en^

!ung ai\^, njorauf er iüieber regtementmäf^tg tüeiter fä^rt,

^ei fel;r fd)arfen UferBiegungen unb reigenber (Strömung

fü^rt ber $i(ot biefeö 9}?anöüer mitunter mit Siöen au^,

unb fd)n)ingt ben ®am^fer mit gra^ii^fer (Sd^Ujenfung um
bie (5(!e. ^u!)r ber !J)ampfer mitunter auf längere ©trecfen,

ol^ne bag «SaubBänfe unb (Snage! feinen ?auf gefä^rbeten,

gemütl;Iid; ftromatj, fo ergaben fid) bie 9kger fofort gan^

i^rer i()nen angeborenen §eiterleit. (fö \vax eine greube,

il;ren dajjricten ju3ufd)auen, iDenn fie fic^ bälgten unb mit

ben eifent)arten ti)pfen ujie 3^^9^ii^^f^ß S^wi ®P^6 9^9^^

einanber rannten. 5lnbere fangen im (Jl^or i^re monotonen

©efänge ober ein luftige^ ^ieblein, 5. 53.: ,,Molly is a

good girl and a bad girl too!'' — um beffen originelle

9}?eIobieen fie ein @d;ubert fc^tüerlid) beneibet f)ätte.

^m fotgenben ZaQt famen \mx an eine (Sanbban!, auf

ber baö SBaffer faum ^n^ei gug tief toar, §ier nu^ten

\üXool)l (S|)ringü6ungen, a(ö ^am^ftüinbe nid)t^; bie

S3aumtDDl(Ie mugte au^^gelaben ujerben, um baö (Sd;iff ju

erleichtern, ein ^aar I^unbert @d)ritt am Ufer entlang

geroßt unb ate>bann iineber eingelaben iijerben. ^n meiner

greube lag am untern Snbe ber Sanbban! ein anberer

^am^fer „§oi)(e", bem c^ nad; ^toeitägiger Slrbeit getun*
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gen xoax, fid^ iiBev bte S3arre l^hiüBerjuarBeiten, unb ber

gerabe feine S3annmoEe iüteber etngetaben I;atte, unb im

S3egriff ftanb, njetter ftromaB ju fal^ren. 3)a i^ feine !i?uft

t?erf^ürte, ^tüei Za^z lang, an biefer ©teile ju üern^eiten

unb bem ^u§= unb ^inlaben ber ^aunmoHenBaHen jujus

feigen, fo fagte id) bem ,,@eorge" SeBen^o^t, unb BegaB

mid) an 33orb be« „§oV^ß"/ «"^ «wf i^;nt meine ^eife fort=

aufe^en.

?luf bem „§Dt;le" iüieberI;oIten fid^ bie ©njelf^eiten

ber gat)rt beö ,,@eorge" in erl^ö^tem 9}?agftaBe. 3)er giug

n^ar forÜDä^renb im fallen Begriffen, fo bag )x>ix in ber

nä(^ften SBod^e !aum 150 ddMkn ijornjärt^ famen, mitunter

feine 15 Tldkn in 24 (Stunben. ®a§ glußBett iimr ftellen=

njeife fo 'coli öon ©nagg, bag fid) unfer ®am^fer nur mit

groger 9}lü^e unb äugerfter 35orfid)t gtDifc^en benfelBen ^in=

burd;arBeiten fonnte.

@nb(ic^ langten iuir m ben fogenannten „W)ik'£)aU

(S()oa(§" (©i(Bereid)en*Untiefen) an, auf benen n^ir ju unferm

@d)reden nur 18 ^oU Sßaffer fanben. §ier mugte aUe

33aumn)oIIe auögetaben merben, unb aföbann foftete eö ber

3)am|)fn}inbe nod) einen iJoKen ^ag unau^gefe^ter 5IrBeit,

um ben leeren ®am|3fer üBer bie an 200 ?)arb§ fid^ au^^

bel^nenben Untiefen l^inüBer ^u Bugfiren.

2öir ujaren Bi§ in bie 9?äl^e be^ ©täbtd^en^ gulton in

5lr!anfa^ gelangt. S)ie ©onne fenftc fic^ l^inter bie Sotton:=

2Boob=3öä(ber am l^ol^en Ufer, n)elc^e Bereite lange ©d^atten

üBer bie Bräunlichen gtut^en iüarfen. 2)er Sag n)ar

augerorbenttid^ fd)n)ü( geujefen, unb 3^ebermann freute fi(^

auf bie tü^le ber 9^ad)t. $B^tic^ reud)tete eö im 9?orb.

tüeft üBer ben bunfeinben Sälbern, unb ein Treuer Sic^t=

ftreifen 30g fid) fc^arf in berfelBen §tntmel0gegenb üBer

bem ^orijont !^in. ®a§ ©d^iff unter ©d^utj an bie näd)fte

ton SBäumen freie nörblid^e UferBanf ju legen unb mit
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mäd;ttgen £aBeIn an entfernter ftel^enben bicfen S3änmen

in Befefttgen, tuar bie näd^fte (Sorge nnfer^ (S^apttän^, inbeg

ber Kämpfer ben ^oc^ jnr (Site antrieb, bie Defen in ber

feajüte mit tol^Ien tJoU^n^jacfen itnb biefe fofort in S3ranb

3« fe^en.

^aum njaren \mx fo gerüftet, ben geinb ju empfangen,

a(g ber electri[c(}e 9Zorbfturm, in biefem gaU ein 3Ser=

n)anbter i3om ,,9^ort^er", fd)on grimmig über bie rau=

fd)enben 2Ba(biüi^fe( öon ^r!anfa^ l^erüBerBraufte, nnb

al^ erfte ^egrügnng einen icafjren ©ünbflut^regen, iait

tüie (Si^tüaffer, über ba§ 3Serbe(f fd)üttete, Qd) Ijabe früher

fc^on in ben S^ro^jen S^egengüffe erlebt, bie fid; feigen (äffen

fonnten; aber im 55erg(eiG^ mit biefem fonnte idj jene nur

a(ö ^(ätfd)ernbe griif)(ing0fd;aner be^eid^nen. 2)ie ganje

^adjt fjinburd) teerte ^u^iter $(ut)iu^ nid^t ©mer, fonbern

2ionnen 'ooti Saffer über unö arme 9JJenfd>en!inber an^,

fo baß balb !ein trodene^ ^lä^d)en mel^r in nnferer

fd^njimmenben ^e^nfung ju finben tüar. 3)abei Uii^tt e^

unabtäffig, a(§ ob ber gan3e §immet in ^ranb ftänbe.

S)er 3)onner roHte unb trachte in ben na^en SBälbern,

(Sd)(offen n)ie jadige (Si^ftüde raffelten aufö (^ajütenbed,

unb ber (Sturm I;eutte burd) ben äd;3enben Urtvalb, aU ob

er il}n mit ben SBur^etn au^ feinen ©runboeften ^erau^:=

reiften njolle.

®lüdtid)eilüeife blieb eö beim ^egen unb §age(, unb

bie ^ätte tüar erträglid); bei beni gtü^enben £)fen in ber

(^ainU füllten toir unö fogar fe^r beljjaglid}. S)er (Sturm

((Storm, n)ie biefe 9Jaturerfd)einungen !^ier ju ^anbe

lur^tüeg genannt iverben) iuar augenfd)ein(id) eine 5lrt

ä^üitterbing jtijifd^en einem (Snonjftorm unb einem

9^ortt;er. lieber bie Oftgren^e ber letztem tuaren iüir

l^inauö unb für einen regulären (Sd;neefturm iüar bie

^^aljreöjeit ju n^eit üorgerüdt, M) tarn ju ber Ueber=



382

jeugung, bag e^ eben gar feine Regeln für baö Mima in

biefer ©egenb giebt.

(Sine traurige 9la(i^t tüar eö, bie id} DerBrac^te! 3)nr(^

bag ^ajütenbecf brang ber !a(te Stegen n)ie burcf) ein (Sieb

in meine Soje, unb fammelte fid) jutraulid^ in !(einen

JBad^en auf meiner S)ede, bie id; borfid^töl^alber über mein

S3ett gelegt fjatte. -3n nid;t^ weniger a(^ (iebenömürbiger

(Stimmung Derlief^ id) mein feud)teg 9^ad)tquartier unb

feilte mid) in ber (^a'iütt in ber 9?ä(;e beö g(ül)enb retfien

pfeng nieber, tDO id; ju meinem golbgetben 9)?eerfd)auni

clU ©orgentröfter 3"f^itcf;t nal;m.

^m folgenben ä)?orgen ^attt fid) gottlob bie SButI;

be§ Setter^ gehegt, unb bie @onne fd^müdte ba^ faftige

2a\xb ber I)Dl;en (S^ebern unb (Eotton=3Boob'^äume mit

9}JiÖionen biamantener Slro^fen. ©trid)tDeife fd;ti3ammen

fc^mn^igstüeißer (Sd)aum, ^ath t»erti}itterte S3aumftämme,

tiefte unb üegetabi(ifd)e Ueberrefte be§ Urivalb^ auf ber

£)berfläd)e beö ©tromö; ein untrüglid)eö ^tidjcn, bag ein

§od)n)affer bcn ^(uß anfd^tüeHe, toag mit aüfeitigem -3ube(

begrügt tüurbe, ba n>ir fortan tDeniger t>on ©anbbänien

ju befurd)ten Ratten. 5(n Dielen (SteKen lagen entlüurjelte

53äume im 5(uffe, bie ber (Sturm Dom l^oI)en Ufer l;erab5

gefd)(eubert I;atte. ^n einer (Stelle f|)errte eine riefige

l'ebenöeid)e, bie quer über ben ging gefatten iDar, ba^

ga^rmaffer, fo baß biefelbe erft mit ^e^*ten au^einanber

gefd)tagen tüerben mußte, e]^e iüir weiter fat)ren tonnten.

3fe^t begriff id;, tüarum unfer (S^apitän baS (Sd;iff ^aä:ft^

3ut)or fo forgfam an eine baumtofe Uferban! gelegt Ijjatte.

2öie Ieid)t I;ätte ber Sturm fonft einen ber 53aum!"oloffe

auf unfer (Sd;iff fd}(eubern unb argen Sd;aben anrid)ten

fijnnen.

Ol;ne n)eitern 5lufentl)att burd^freujten iuir bie füb*

tüeftUd^e i2de beö Staate ^rknfaö, ber ^ier beibe ging*
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ufer bUbet, unb befanben mt^ kreit^ am folgenben Wlox^

gen an ber @renje be6 ©taatö Somfiana. S)ag aüein

(Se^enötuert^e in ^danfaö xoax eine gamitie fc^tüar^er

^ären, bie gemüt^lid) am f^o^en Ufer nml^er iüanbelten.

(Sin ^aar tüol^tgejielte ^^iftolenfugeln veranlagten ben "^a^^^a

^raun ;^nm fd)(ennigen ^üdjug in ben biegten Söalb,

inbeg bie 9JJama i^re Seiben 3?ungen, benen ba§ (Sd)ie§en

(Sipag ju mad)en fd;ien, in berfelSen 9?ic^tnng bie ber

@emaf)t genommen, ängft(id) ^nr (Site antrieb.

^n ber ©renje be^ (Staate ^onifiana Begrüßten unö

bie 35orlänfer beö 9taft in großen toüften 53anmftamm»

fetbern, bie fid) ^k nnb ba bem Ufer entlang gelagert

I;atten, unb Ba(b barauf, 150 ä)^ei(en unterhalb beö

(Stäbtd;en^ gulton, liefen toir IxnU in ben fogenannten

9JJooreös(5ana( ein, um baö ben ü^eb=^ioer f^errenbe 9^aft

ju umgel}en.

!5)ie Umfd)iffung beö 'Ua\t tjermittetft ber bereite an

einem frül;eren Ort in biefer ©fij^e ertoä^nten ^ette üon

@een unb 33at)ouS toar im l^i3d)ften @rab intereffant; ber

Sana! bnrd; ben mx fu(;ren jebod^ njeiter nid^tö ai^ eine

fünftüd)e S3erbinbung berfelSen. gür bie Senu^ung be^

Sanal^ ift eine geringe Abgabe Don 25 (£ent^ auf jeben

burc^)3affirenben S3aIIen Saumtoone unb eine ä^n(id;e auf

SÖaarengüter gelegt njorben.

33alb befanben wix unö in einem Sanbfee ober, beffer

gefagt, mitten in einem überfc^toemmten offenen SÖalbe,

too tüir mül}fam ^toifd;en ben S3äumen unö burc^toanben,

unb batb mit bem (Stern balb mit bem S3ug beö ©d^iff^

an 53aumftum^fen anrannten. ^(^ Söegiüeifer burc^ biefeö

^Saunis^abi^rint^ , unb um bie 2Bafferftrage ^u be^eid^nen,

f)atte man ^ie unb ba ettoaö lofe SaumtooHe jtoifc^en bie

äii^eige geftecft ober an ben ^aumftämmen befeftigt.
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S)ann ging eö burd; frumme S3a^ou6 tüciter, in benen

bie ©trtjmnng augerorbentlid^ ftar! n^ar, fo bag tuir unö

ttur mit äugerfter ^ürfid)t tjornärtö Beilegten, um nic^t

Bei einer ber üieten ^Biegungen feitoärtö in ben 2Ba(b ju

taufen, ^ortoa^renb ful;r un^< ein teid^te^ 9^uberBoot

tooran, beffen 9}?annfd^aft ben ^ug beö ®ampferg jeben

^21ugenblid mit einem ^ahti an einen Saum Binben mngte,

bamit ba§ (Schiff eine fur^e ©d^tcenfung auöfü^ren fonnte.

S3üfd)e unb Saumjtüeige gudten in bie (S^ajüte, brängten

fic^ jtt}if^en bie (Sc^ornfteine unb ^raffelten üBer baö ^a=

jütenbed, aU oB alleö am S)ampfer furj unb !(ein Brechen

muffe. ®ieg toax jebod) nur ber Anfang. 33atb füllte

e« Beffer fommen!

9^ad;bem tüir Bereite mel)rfad; ©eitenBIide auf ba§

ü^aft ge^aBt, n)ie toix, jiüifd^en ben S3äumen I;in, ben

ging jur ^ted;ten, unö burd; biefe rei3enbe Sanbfd)aft

BetDegten, mad)te nnfer Kämpfer plö^Iid} eine fd)arfe

(Sd}n)entung nac^ red)tö unb burd^treu^te langfam ben 9teb?

dti'otx an einer t)om ^aft offenen ©tetle nac^ ber gegen^

üBertiegenben 9ieb=^ai;ou. Unö ju Beiben «Seiten lag baö

dla\t, ein (5(;aoö iüi(b burd)einanbcr gefd)ütte(ter nadter

53aumftamme, ^ie unb ba mit großen Säumen unb Süfd^en

ben3ad}fen, eine bo^pelte Srüde auf bem 9^eb=9iiüer Bilbenb.

Siet I;ättc id) um eine gute ^l;otogra^I;ifd)e 2)arftellung

be§ 9taft gegeBen, um bem l^efer ein treneö Sitb üon

biefem 9laturn)unber üorjufü^ren. SBenn man fid) üor*

fteHt, bag ein ganzer burd? SJt'iUioncn üon Slit^ftral^Ien

üerborrter unb 5erfd)metterter Urn)atb ^^lol^lid) t)om $immel

lieraBgefalten fei, gerate in ben Üteb=9tiüer, unb bort fteden

geBtieBen, fo mürbe baö S3i(b nid)t üBertrieBen fein.

©üBalb ioir bie üteb:=33ai)ou erreid)t, ging'^ loieber

munter üoriüärt^. 2)ie (Strömung toax fel^r ftar! unb bie

53ai;ou nid)t^ toeniger a(ö nad; bem i^incat aufgelegt, unb
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fo enge, bag ber ®am|)fer gu Beiben (Seiten faft bie 33üf(^e

bevül^rte. ^n bicfeu fingen me^r cber iijeniger tüeiße

iBaumnjDÜenftod'en, tüelc^e au§ ben SottonBaHen tJorüBer*

fa^venber ©ampfbcole üon ben ä^^^Ö^^ ^erau^gertffen

hjcrben tüaren. @in leic^teö 9?uberBoot ful^r tüie frül^er

un§ forttüä^renb tjoran, um bem ®am|)fer mit einem Zan

um bie (Sden ju l^elfen.

Qd) begab micf; aufö obere ®eif unb beobachtete bie

intereffante gal^rt. Dft ging e^ mit S3(i^eSfc^neIIe eine

(ange, fo ^u fagen mit Saffer gefüllte, 33aum Wn l^inab

;

recf)t6 unb Iin!ö !rad)ten, fragten unb !(a|3^erten Süfd^e

unb 3^^^9^ jn)if(i;cn ben ©aUerien, bie tl^eitoeife ganj jer*

fd}tagen iüurben, ftiegen bie genfter entjnjei, jerbracf^en

an ben (Sd)ornfte{nen unb rafd)e(ten über ba8 (S^ajütenbecf.

^uf bie grijßeren ^efte, tüetd^e ge(egent(id) mit ^Donnerge*

^olter über bag SDed fegten, ^atU id) ein ganj befonbere^

^ugenmer!, unb met^rfad; mußte id; l^inter baö $itot*

Ijauö f(üd)ten, ujenn mir ein bider Ift ^tDifd^en bie Seine

fal^ren njoHte.

^n einer (Stelle n^aren bie 33aume ju beiben (Seiten

ber 53ai;ou abgebrannt unb t^^eihüeife ijerfoijit. §ier toer*

brannte im t)origen (Sommer ber 3)am^fer „(Stare" mit

einer Labung üon 500 33aflen SaumtüoIIe. !Die $affa*

giere, tüorunter mer;rere 3)amen, retteten fid) in bie S3äume,

tüo fie fo lange fi^en blieben, bi§ ber näc^fte vorüber*

fal^renbe 2)am^fer fie er(i3f'te. '^a^ brennenbe 2Brad trieb

eine (Strede üon faft ^\üd aJJeiten ftromab, tüo e§ fan!,

unb bie Sa^ou fo verengte, bag bie ^ampfboote jet^t !aum

üorbeifa!^ren !i3nnen.

"^k 9^ad)t überrafd)te un^, el)e ujtr nod; auö ber Ü^eb

33ai;üu I)erau^ tüaren. 3)a e^ SoH^eit getüefen tüdre, in

einem fo gefäf)r(id)en Sßaffer hti SRadjt ju falzten, fo

legten toix hd unb ern^arteten baö Sageölid^t.

25
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^m näd)ften ^age l^attcn mx eine öerBefferte Auflage

ber geftrigen ga^rt, biegmat burd^ bie fogenannte ,,'^iaä

Söa^ou/' bie gefäfjrlic^fte atler biefer üerfc^Iungenen SBaJler*

jiragen. greilid; tüar fie etwaö Breiter aU bie ^eb Sal;oit,

bafür aBer and) bop^elt fo reigenb imb f)ier unb bort mit

©nag^ gemürjt. ©eittüärtö raufd^te baö Saffer 5it)ifd)eu

ben 53üfd^en unb burc^ ben Söalb n^ie ein 9}?ü^(ftrom in

aÜen nur niög(id)en S'tid^tungen ; tuirbelnbe SBellen breljten

ben „§ot^te" mitunter ganj I)erum, fo bag er Bab rüdmärt^,

Balb tortüärtö ful^r unb an Befonberö gefäl;rtid)en ©teilen

fid)er^eitg^(Ber an Seiten, bie an ftarfen Räumen Befeftigt

ttjurben, ftromaBivärt^ getaffen iüerben mugte,

^n einer ©tetle, tüo bie ^at;ou fel^r enge iüar, rannte

baö @d)iff, ba§ bie ©tri5mung ))ti3^tidB ton ber «Seite ^adU,

gegen einen ftarfen (Sid)enaft, ber einen ©(^ornftein in ber

Wiittt aBBrad^, Xüa^ einen unBefd^reiBIidjen Söirrtüarr toer=

urfad)te. -Öd) n)äl;nte, ber 2)am^fer fei auf einen ©nag

gerannt, unb tüugte, bag er in biefem gaUe Binnen iüenigen

9)?tnuten finfen tijürbe; bod; famen lüir mit bem Biogen

Sc^reden baüon!

(Snblid) l^atten tt)ir bie ©lad 33at;ou I)inter unö unb

Begrüßten frol; ben romantifc^en „(2Iear ^afe" mit feinen

im grüI)IingSfd)mud ^rangenben hellgrünen SBalbufern unb

ja^Ireid^en S^^reffenBäumen, bereu malerifd^e @ru)3))en

fi(^ in feinem ftaren SBaffer aBfj)iegeIn.

3lIIe baö 9?et> 9iit)er=9iaft umfränjenben Seen finb

auf biefe SBeife mit Räumen unb ißüfd)en fo ju fagen Be*

^flanjt. S)ie meiften ber le^teren finb bie fogenannten

Cypress knees ((5t;^reffen=^niee), bereu SauBfronen nur

cBen üBer ben 2S5afferf|)iegel emporragen.

jDie 2BeiterfaI)rt ton l^ier Bio nad) (Sl^reüejjort, too^

felBft tüir am folgenben 9}?orgen glüdlid) anlangten, Bot

nid;t^ Befonberö Bemerfenöwert^eö bar. 2)ie üerfd;iebenen
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@een unb ^at;ouö feijen ]id} aEe \o jiemlid^ g(etd) — bie

8een t)oß öon 53aumen unb ^t;^reffen*tnteeti, bie iöa^ouS

eng unb retgenb.

3n ©f^reüeport traf id; ben ®am)3f^a(aft ,,9^attonal",

gegen ben bte etenben §interrab=®am^fer beö obern ^eb*

S^ioer njie 9f?ugfd;a(en ausfeilen, unb auf bem ic^ fofort

einen $(a^ nad) 9^ett}=Or(eanö nal^m. ^^Ui) einer ^Btüefen*

l^eit Don faft einem 9}?onat langte i^ tuieber in ©l^reteport

an, um ben 9ieb:=3?it)er nod) einmat ftromauf ju Befal^ren,

unb jiüar nal;m id) einen $(a^ nad^ ^on^Ianb auf bem

nid)t unanfe^nlid)en ©am^fer ,,^ioneer Sra" unb Befanb

mid) Balb aufö 9?eue in bem ©etoirr ber Seen unb S3at^ou§,

tüetd^e baö 9?aft umfränjen.

Oe tüeiter iüir famen, um fo l^i3^er tüarb ba« SBaffer,

baö forttüä^renb im ©teigen Begriffen n^ar unb unö eine

UeBerfd^njemmung Befürd^ten lieg. Salb jeigte fic^ biefe im

fAredlid^ften Umfange. ®er 9^eb=9tiber l^atte bie Ufer*

Bänie xodt unb Breit üBerflutBet unb Brannte mit ©etüalt

burd) bie Söälber, ein 33t(b fd)redüd)er 3^^Pörung. Wt
^Pflanzungen, ol^ne 5luönal)me, ti^aren üBerfc^njemmt, bie

^SaumtDoHen^'^ln^flanjungen gänjlid) toertt)üftet, ber (Schaben

unBered)enBar.

®er ©trom n)ar g(eid;fam (ebenbig Don fd^tüimmenben

S3äumen, aBgeriffenen heften, bidem, gelBlid^ lüeigem

@d)aum unb (Sd)mu^ aller ^rt; ertränfteö SSie^, ^der*

Baugerätl}fd)aften, SBagengefteHe, Letten unb SJJöBel,

^Bretter, atleg trieB in unBefd)reiB(id)er ^erujirrung ftromaB.

2)aö 33iet) ^tte fid) auf bie t)ö!)ern ©rbfc^oHen gerettet,

unb ftanb oft ängftlid) BrüHenb Bi§ an ben !?eiB im

SBaffer, njo e§ unfef)IBar umtommen mußte, foBatb bie

©lieber il)m erftarrten. ^n 9tettung beöfelBen max nic^t

§u beulen, ba faft nirgenb^ ein trodener gled S3oben0

3U feigen tüar.

25*
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^ie meiften ber §äufer ftanben im 2Baffer, unb bie

SBetüol^ner Blicften auö il^ren ©efätigniffen traurig 311 unö

l^erüber, aU tüir langfam tjorbeiful^ren. ZaQ unb 9kd)t

arbeitete ber ®am^fer, fd^tcarje 9^aud;fäulen emporftogenb,

mit Xitanetifraft gegen bie rei§enbe (Strömung an, ol^ne

bag ber ^itot fici^ ml um ©nag^ unb (SanbBänfe üefüm=

mert l^ättz, t)on benen Bei fo (;ol^em 2Ba[fer nur ujenig

ju befürchten n^ar. '^nx einmal — bie ^affagiere tüaren

eben beim 9)?ittag§ma^( tjerfammelt — rannte ba§ ©c^iff

ganj unernjartet gegen eine (Sanbbanf. ®er ©tog i^ar

fo getüaltig, bag bie meiften ber (gffer — tüorunter aud;

iö) — fic^ ^lij^lid} unter ben Slifc^ toerfej^t fa^en, inbeg

©c^üffet unb ^eKer, §ammel^fd)nitten unb ©c^iüeinö*

ri^))en, @a(at unb £)bft üom ^ifd; auf bie Stühle

l^erabtanjten.

3)ie bieöjäl^rige Ueberfc^n)emmung übertraf alle üorl^er:^

gel^enben beö 9^eb^9^iber feit bem 3;al;re 184 3. SDaö

2Öaffer tüar in unglaublich tur^er ^dt 35 gug geftiegen,

fo ptö^lid^, bag fid} 9liemanb barauf l^attt vorbereiten

fönnen. Qn ber @tabt -öefferfon rig bie ^(ut!§ fogar fefte

(Stein^ufer fort; ber bafelbft angerid;tete @d;aben belief

fic^ auf 300/)00 ©oßarö.

5ln brei Stellen 3n)ifd)en bem 9kft unb 9ton)lanb

l^atte ber S^eb^Ü^iüer feine ^Biegungen ücrfür^t. ^n einer

©teEe, im (£ounti^ bcn Soiüie in ^e^-aö, n^ar eine ^flan*

5ung üon ber gtut^ mitten burd)gefd;nitten, unb iüo vor

tüenigen klagen eine blül)enbe ^aumiDolIenljflan^ung ge=

ftanben, ^eitfc^te jel^t unfer Dampfer auf 40 gug tiefem

SBaffer in einem über eine l^albe Wldk breiten (Strome

bie blutrotljen SBogen beö Steb^^ioer. ®ie S^erfürjungen

beg glugbette^ in jenen brei Ibfd^nitten beliefen fic^ auf

breigig äReilen; ober^lb S^oiülanb l;atten fid; nod; jtoei

anbere bebeutenbe ®urd)brüd;e gebilbet. ®urd; biefe
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3Serfurjungen beg ^hipetteö mar bte (Strömung auger*

orbentlid) üerftärft tüorben, fo baß jtüet mit fc^tüäc^eren

9}?afd)men au^gerüftete ©am^jfer, bie iüir üBerl^üIteu, utc^t

mel;r tjorhjärt^ fommen fonntcu, fonbern an beu Räumen

kfeftißt lagen, 6iö bie @et»a(t ber gtut^en etn)a§ nad^«

taffen lüürbe.

'Da aUe ^oljtager fortgefdjtüemmt unb e§ unmiJglid^

iüar im überflut^eten SBalbe §ot^ ju [(^(agen, fo nal^men

njir genjrieget a(ö geuerungömaterial, xoo xoix berfelBen

Ijjabl^aft tüerben fonnten. 2)ie S^ieger, )X)dd}t biefelBen an

iöorb Igoren mugten, njaren geni3tl)igt baBei 6ig an bie

§üften burc^^ Saffer ju traten, \vci9 i^nen unBef(^rei6(id^c

greube ju mad)en fc^ien. (Sie (ad^ten babei iüie eBen nur

9^eger (ad)en liJnnen. SBenn tüir, tüie mel^rere TlaU

borfam, in ftocffinfterer 9?a(^t unö mit Sörennl^olj toerfe^en

mußten, unb bie 9^eger, im Söaffer l^inter einanber l^er*

fd^reitenb, Bei riefigen im büftern Urtüalb ^od^auftobernben

geuern bie auf i^re (Sd)u(tern ge^^äuften genjrieget an

33orb trugen, fo gaB bieg dn üBerau« romantifc^eö 33i(b.

®oc^ n)ir nähern un6 bem (Snbe unferer 9ieife! ^or

un§ liegen bie 33aumn)onfpeid)er be« je^t üBerfc^Ujemmten

9^otr>(anb, mo ujir ben tapfern „Pionier" ijerlaffen tüoHen,

ber luftig tueiter Brauf t, n3o möglid^ noc^ ein ^aax l^unbcrt

9?2eilen ibeiter. Big nad^ ^refton l^inauf.



3. 2lHf bem (Sabbo^Sce.

5lm mittteren ^aufe be§ 9?eb 9^tüer unb einen Sl^eK

feineö (Stromgebiete bitbenb, liegt, iDo bie (Staaten ^om=

fiana unb %^^a^ aneinanber grenjen, eine 9?ei^e i)on (Seen,

bie neueren Urf|)rungg finb. 3)icfe ^anbfeen, unter benen

ber (5;abbo*(See ber kbeutenb^e ift, finb toielfad^ üer^tüeigt

unb burc^ natürtid^e Kanäle (33a^ou6) miteinanber üerBun*

ben; fie ^Ben jufammen eine ^uöbel^nung ton etnja fünf=

jig englifc^en 9}?eilen Sänge bei fieben Tltikn burt^f^nittö-

mägiger 53reite.

SSor breigig 3?at)ren tüar ber iOanbftrid), in bem jene

(Seen gelegen finb, eine toalbreic^e 9?ieberung, bie üon bem

„großen (5t;^reffenf(uffe" (53ig ^l;|3reg), einem 9ZebenfIuffe

be§ 9?eb Stiüer, burc^ftri3mt tüurbe. ©roge iöaumtooEens

Pflanzungen mit anfe^ntic^en ©ebäuben unb reiche Sänbe=

reien lagen bort, bie je^^t ganj i)om Saffer bebedt finb.

S5on ben $!anbfeen ejciftirte nur ber SDe @üto=See, \ti^t

einer ber bebeutenberen unter ben ä^^iöf^^^ ^^^ (Jabbo,

bamate jebod) ein unbebeutenbeg ©etDäffer, bag im (Sommer

beinal^e au^trocfnete. ®er (5^abbo=See fü!)rt feinen 9^amen

na^ bem in frül^eren ^dttn in biefer @egenb anfäffigen

mä^tigen (Stamme ber (5abbo=3nbianer, na(^ benen auc^

ba6 an Zt^a^ grenjenbe ^abbo*$ariff; im Staate Souifiana

benannt njorben ift. S)ie (Eabbo^önbianer finb Je^t ganj

üon bort üerfc^tounben.



391

'3)ev (i:abbo*(See mit feinen ^Serjtüeignngcn ^t große

Salbungen üSerfd)tüemmt nnb t^eiltoeife ;^erftiJrt. 3^^^*

lüfe üon ber 3eit nnb ben (Stementen ^Ib^ertrümmerte

53aumf!e(ette, nteifteng ben ©^ecie« t)cn (Sieben unb gierten

angel)örenb, tüeld^e im 2öaffcr Mh auÖfterBen, [teilen jer*

ftreut inmitten ber tüeiten 2Bafferfläd;e. 35ie(e »on biefen

finb eingebrannt unb l^atS t)er!o:f)(t, tüie man bergteic^en

^aumrcfte auf faft allen angekuten Räubereien in ^merüa

toorfinbet. ®iefc aBgeftcrbenen 33äume tDurjetn auf e^e*

maligen 33aumn)olIenfe(bern, tief unter ber tüogenben %i\xü}.

^od) 5al§(reic(;er al§ bte UeBerrefte ber ^id^en unb gid^ten

finb bie im Sßaffer ftel^enben (£i;^reffenbäume, bie nur tf>ei(=

UJeife aBgcftorbcn finb unb t)on benen fid; t)ie(e im ©om*

mer mit grünen RauMronen fd^müden. 3)icfe 33äume ^Ben

bie ©eftalt i^on riefigen 5^eulen unb er(;eBen fic^ Bio gur

§ö^e i)on etlicBen 20 gug üBer bie Sßafferftäc^e. jDic

Breit au6 bem SBaffer em^orfc^iegenben unb tüie aBge*

fd^ni^ett nad; oBen f|)i^ jutaufenben ©tämme, bie einen

3iüeigBüfd)et a(ö Üxom tragen, fe^en rec^t fettfam au^,

^uger jenen Räumen unb ^aumreften fielen unjä^tige

fogenannte ^t)|)reffenfniee (cypress knees) im Sßaffer,

eine öer!rü^^e(te ^rt tjon (5t;|)reffen, bie fi(^, iüie i^r

D^ame anbeutet, fnieartig nur njenig üBer bie £)BerfIä(^e

beg SBafferg er^eBen. 3)iefe(Ben n^ad^fen im Saffer unb

fproffen an§ SBurjeln, nic^t au6 (Samen em))or, unb finb

im (Sommer BetauBt.

®ie Urfad)e beö (Sntfte^enö i?om (5;abbo=(Scc unb

feinen SSerjUjeigungen ift ba^ bem !t?efer au« meiner <Bd)iU

berung be§ 9?eb ^ioer Bereit« Befannte ^eb 9liüer*9?aft.

S)a§ burd; baffetBe aufgeftaute 2Baffer mugte fid; neue

^Bjuggcanäte fud)en. (So entftanben feith)ärt« toon bem

alten glugBette be§ 9teb S^^ioer ^a^x^idf^ 53at)ou«; am
iöig ^t)^re6 tourben bie 9?ieberungen burc^ bie 9?ü(f*
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ftrömungen be6 aufgeftauten 253a[jer^ tceit^in üSerfc^iüemmt,

unb eö bitbeten fid) bort permanente Sanbfeen. S)ie im

Sßaffer ftel^enben Sieben unb gid;ten ftarBen Batb ab, n)äl;renb

ba§ SBac^^t^um ber (£t;j3reffen trenig ober gar md)t gel}in=

bert tüurbe,

Qn ber (5;onfiguration be§ ^anbe^ fanb burd) ba^ (gnt=

[teilen jener I[?anbfeen eine i)ollftänbige 53eränbernng ftatt;

neue natürlid)e 33erfe^rön)ege toarcn gefd^affcn tüorben,

unb ttjurben balb toom §anbe( unb toon ber ©c^ifffal^rt

aufgefu(ibt, tro^bem bie überf(utl;eten Sßatbungen, burc^

iDelc^e bie neuen SBafferftraf^en führten, einem freien 53er:=

!el^r groge (Sd)n3ierig!eiten boten, ^m oberen ßnbe ber

(Seen entftanb am S?ig C^t;pveß bie fd;nell enn^orblü^enbe

©tabt 3fefferfon, batb baö $anbelöem|3orium beö probucten^

reichen norbi3ft(id;en Z^ica^. g(otten Don ®am)3ffd)iffen

burc^freujen ieljt biefe (Seen unb natürlid)en danäle,

bringen SBaarengüter tjon 9^eh3 * Orleans nad) ^efferfon,

unb führen bie ^anbeg^robucte beö norbi3ft(id)en Z^ica^,

barunter einen jä^rtid^en 33obenertrag üon mel^r aU l^un*

berttaufenb ißaHen ^ßaumnjoHe, auf bie SBeltmärfte. 2öo

toor einem furjen SJtenfd^enarter ein n)in3igeö gtügc^en

burc^ eine ioalbige ^Jieberung f(og, in ber reid)e ^kn=

tagen ^erftreut tagen, braufen ie(3t fd^n^erbetabene 3)am^f=

fd)iffe über i^eite 2Bafferf(äd)en, unb fud;en mü(;et)oII i(;ren

2ßeg jtüifd^en abgeftorbenen 33aumftämmen unb einem

tüa'^ren ©etüirr t)on 2öaffercl)^reffen unb ^i;))reffen!nieen.

S3et niebrigem SBafferftanb ift bie (Sd)ifffal;rt auf ben

(Seen aber mitunter ganj unterbrod^en, ober fie befd)rän!t

[i^ boc^ auf fe'^r Keine S)ampff(^iffe.

3m 9J?onat ^:pri( 1870 fu^r id) über ben (S;abbo*©ee

auf einem 3)am^fer Don ©^rebe^ort nac^ Öefferfon. 3""!

Srftaunen tüar bie @efd)id(id;!eit, tt)omit unfer ^itot ben

2öeg burc^ baö @en)irr oon abgeworbenen Räumen, SBaffer-
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cl;preffen unb (5t)^reffen!nieen fanb, tüo id) and) ntc^t ba8

geringfte Wlix^ddjtn einer Söafferftrage cjenjafjr tuerben

fonnte. Zxoi^ aller Umfielt beffelBen rannte unfer ©c^iff

ntel^rercmal auf einen unter bcm 2öafjer üerBorgenen

Saumftnm^f. ®ann n^urbe ein mäd)tige§ llaBeltau an

einer pa[fenb baftel;enben ftarfen (Il)|)reffe befeftigt, unb

baö !Dam^ffd)iff 3^^ Bei ^oU mit ber 3)am|3[tt)inbe iüieber

in tiefereö ^at^rnjaffer gebogen, um t)ielleicf}t in ben näc^ften

SQHnuten auf einen anbern Sanmftum^f aufzulaufen, xoo

baffelBe ^unftftücf n)ieberf;oIt t^erben ntugte. (Sin 9?uber*

Boot ujar in fteter 33etoegung, um ftarfe Zam Ba(b nad)

red;t^ Ba(b nad; linfö I)in üom Dampfer nad; einer d^^reffe

3U tragen unb bort ju Befeftigen, bamit unfer ©c^iff mit

beffen §i(fe bie fortnjä^renbcn furzen (Sdjtoenfungen unb

S3iegungen jtüifc^en ben ^Bäumen unb S^nieen auöfüfiren

fonnte. (SteHentüeife ^attz baö ^al;rn)affer nur eine 2;iefe

oon 28 ^cU, unb unfer ©am^fer mußte t»ermitte(ft ber

S)am^fn)inbe an genjaltigen faBeln Bud;ftäB(id; üBer bie

Untiefen gefd)Ieift n^erben.

£)ft fi^en bie f(ad;geBauten 3)am^fer, hjetc^e biefe

(Seen Befahren, ftunben=, ja fjalBtagelang auf einem 53aum*

ftumpf feft, unb eö jerfpringen Bei ber 5trBeit, toieber flott

^u n)erben, bie rieftgen jtoeiunbein^IB Bi§ brei ^oU ftarfen

Kabeltaue t)on ber genjattigen Straft ber an i^nen jie^enben

^am|3ftoinbe, n3ä{;renb ba6 (Sd)iff fnarrt unb fnadt, a(^

oB alle§ baran furj unb !(ein Bred^en müfjte. SÖenn auf

einem mit ^BaumtüoHe Be(abenen ^am^fer auf bem (Iabbo=

(See ^euer auöBtid;t, tüaS faft in jebem -Öa^re einem ober

bem anberen (Sd;iffe ^affirt, fo gelten in ber 9^ege( Diele

9JJenfd;enIeBen baBei i?ertoren; bie näd^fien Ufer finb oft

meilennjeit entfernt unb bie einzige ä)^öglid}!eit ber Stettung

ift bie, bag bie 9}?annfd}aft unb bie ^^^ffcigiere beö bem

Untergange genjeif^ten (Sd^iffeö fid) an einem ^aumftumpf
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im Söaffer an!(ammevn ober auf einen 53aum im See

ffettem, Bi^ §i(fe fommt. 2öir ^affirten auf unferer

gal^rt mehrere fo(d)er SBradg, bie ©rf^rerfenömcnumente

ber 8d;ifffa]^rt auf bem (Jabbo=©ee. ^ei §od;U)affer, ba§

mitunter U^ ^u gtüeiunb^tcanjig ^ug fteigt, ift bie (Sd^iff=

fa'^rt in biefen <Seen iDeniger gefä^rlid^. 3)ie 2)am^fer

nel^men al^bann einen graben (5ourg quer 5mfd)en ben

S3aumn3i|3fe(n l^in, c^ne fid; ber ®efal;r beö ^Uifkufenö

augjufe^en.

3)ie 53al;ou^, n)eld;e bie i)erfd)iebenen Seen mit ein^

anber r)er6inben unb eigent(id) nid^t^ iueiter finb aU baö

urfprünglid^e 33ett be§ ^ig (It^preg, I^aBen meiftenö einen

feljjr geujunbenen Sauf. 3Ki(be 8um|3fn3albungen, in benen

bie mit langem gottigen Tlooß Behängten fnorrigen (Sid;en

unb l^in unb n^ieber bie ]^oI)en glatten toeigftämmigen

©^camoren ba§ 5luge kfonberö angießen, liegen an ben

Ufern unb an ben t)ie(en 35erjtüeigungen beö trükn @e*

ioäffer^; ber §eimat(; ja^treidjer ^lUigatoren, eine urujüfte

©egenb, bereu panoramenartig üorbeijiel^enbeS ^i(b, oom

l^o^en S3orb eineö §interrab=S)am|)fer^ Betrachtet, auf ber

aBenteuertid)en gal^rt burc^ bie Sat;ouö unb üBer bie

(Seen, burc^ bie l^alBjerftiJrten Söatbungen unb gteic^fam

mit (i^prefjen Bepflanzten ujeiten ^(utl^en für ben ü^eifenben

einen eigent^ümlic^en S^eij ber ^J^eul^eit l^at.



L ©ine (£ifettbal)nfal)rt in Xt^a^.

®ie ©fenbal^n, tüelcbe bie ©täbte S^reüe^ort in ^oulfiana

unb 9}?arf^n in Xqa^ üerbinbet, bie fogenannte ,,Southern

Pacific Railroad'', tuar in früfieren 5a^ren bie fd)(ed) =

tefte in ber 2öe(t! ®a§ biefer ettüaö gen)agt Kingenbc

5lu§f)3ru(f) ber Saljrl^eit jientlid) nal^e !ommt, n)irb bem

2t\tx au§ ber l^ier folgenben ©d)i(bernng einer Steife, xot^c

idf im Qai)xt 1867 auf jener ^^eja^mufterBaljn ^nrücflegte,

genjig einteud)ten. Um jebccö einem ?anbe, in tüetc^em

ic^ jal^relang ein gaftUdjeö %\\}l gefunben, nid/t t)or ber

2öe(t einen nod; fd;(ed)teren ^J^amen ^u machen, aU e§

(eiber, nnb ni(^t ganj mit Unred;t fd;on befii^t, tüiE ic^

g(eid) ^injufügen, baf] jene SifenBa^n in jüngerer ^dt,

iuenn aud) ni(^t fo gut, al§ bie ^iDifd^en ^i3(n nnb 9)Zinben,

bod) alö ein @(ieb ber neuen 2;epg=^acificl"^a!)n fo gut aU

bie meiften amerüanifdjen SifenBa^nen ift.

(S^ tcar an einem froftigen ^Ötär^tage, at§ id) nac^

einer Steife üon l;unbert eng(tfd)en 9}Jei(en, bie ic^ in einer

^riüatfu^r in fieben Sagen unter japofen ©c^tüierigleiten

jurüdgelegt, enbtid) bag freunbüc^e @täbtd)en 9}?arf^aII

im nörblic^en Zqa^ mit greuben i?or mir \di), tüeit ic^

bafelbft ba^ Snbe ber 9}^ü^fe(ig!eiten meiner Steife erreid)t

ju ijaben glaubte, ba id) tjon bort au6 auf ber (Sifenba^n

nad) (S^reüe^ort im (Btaatt ^ouifiana iüeiter ju fahren

gebac^te. 3)ie ^erid)te üon ber unglaublichen !i?angfam!eit

jener ^a^n, tueld^e ic^ oft gel^iJrt l;atte, Ijielt xdf für über*
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trieben unb f)offte, bie fuvje ©trecfe i^cn nur i^tcr^ig eng(.

(circa neun beutfdien) TldUn in l^iJ^ftcnö einem fjatben

2^age jurücfjulegen,

@egen fed^Ö U'^r langten tüir am näc^flen 9}^orgen

an ber ©teile an, „tue ber ^a^n(;of fielen füllte" unb

tjerfügten unö in ben Saggon — biefe (£ifenBal§n Befaß

nur einen Saggon; bie anbern SBagen Ujaren meiftenö

offene, in unferm gaHe mit ^aumUJoHenBaÜen Belabene

^acfmagcn. 3"'" ®tnd Ratten Xüix einen Keinen eifernen

Ofen im SBaggon, ber mit tienf^otj iJoHgepfrcpft unb rotl^=

gtül^enb iüar. 5Da ber Söaggon, ber nad; amerüanifd^em

(Sti( an§ einem ^tüifc^en ben (Si^|)Iä^en mit einem langen

ä)iittergange üerfel^enen offenen 9vaum Beftanb, i>on ^ei=

fenben Beibertei ©ef^Ied^tö, ^inbern unb 9^egern gebrängt

üott iüar, fo tüar eg, bie üon ber SJJenfc^enmenge Der*

heftete 3ltmof^^re aBgered^net, iüeld^e i)on ber auf bem

raud)enben Ofen forttüä'^renb üerbunftenben ^X^aBad^jaud^e

^arfümirt hjar, barin re(^t Be^glid}.

Snblid;, — nac^bem njir faft eine (Stunbe nod) feft=

gefeilter ^IBgang^jeit im Sßaggon auf bie ^Bfaf)rt^3eit ge-

iüartet, metbete fid) bie Socomotibe „58en 3o!)nfon" mit

fu^^ornartigem ®el?enl unb fpannte fic^ cor ben ^uq, ber

Socomotibfü{;rer unb ©eijer goffen in einer na(;en (Sd^en!e

noc^ einen ©c^tud S^iöft; l^inter bie 93inbe unb jünbeten

i^re furjen !X^onpfeifen an, unb mit 58eba(!^t ging'^

öortüärtg.

!Die erfte l^alBe (Stunbe, in ber iüir faft eine beutfc^e

50?ei(e gurüdkgten, berlief oI;ne Befonberen 3^tfd)enfall.

Q^ backte fd)on, baß alle bie fd^redüc^en @erüd)te üBer

biefe ©fenBa^ elenbe 53erläumbungen feien — atö ber

3ug pVot^li^ 3um ©tiöftanb fam. 3)er „53en OoM^«"
l^ätte fein S3rennl^oIj mel^r, ^ieg eö, unb ein ^ra^n fei

öerfto)5ft. dn anbertl^alB ©tunben lief ber tral^n n^ieber,
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unb ein ^(Be§ Hlafter §0(5 xoax an Söorb genommen.

!Dte 3ugfülE)rer l^atten \xd} bte ^tit in einer naiven ©c^enfe

Beim tartenfpiel mit einer Partie ,,Seven up" t^ertrieBen

unb bie 9^eger, xotldjc angetüiefen iüaren, §anblangerbienfte

ju (eiften unb ben ©d^aben auö^ubeffern, fid; baBei offen*

Bar nic^t üBereitt.

§eulenb niadjit fid) bie ^ocomotiüe mit bem 5öal^n=

3Ug iDieber auf ben 2Beg. ®er Söaggon fd;aufe(te Ujeiter

auf bem uneBenen ©eleife tüie ein ©c^iff auf ftürmifc^er

(See, fd)on nad) einer ^tBen (Stunbe toarb ujieber ange«

!)alten. ®a§ Saffer im teffet fei erfd}i5^ft, ^ieß eö. 2)ie

!Oocomotiüe terlieg unö in einem ©umpfe, ber an biefem

n3inter(id;en ^age boip^elt traurig auSfal^, unb fu^^r nac^

bem näd)ften brei engüfd^e SJJeiten entfernten Söaffer*

referooir, um fic^ mit bem unentBe^rti(^en feuchten (Stemente

3U üerforgen, unb !am erft nad; jtoei ©tunben jurücf.

2ßäl;renb beffen tüar ein ed^ter tejanif(^er (3c^nee=

fturm auögeBrod)en — Siegen, §agel, ©lattei^ unb alle

möglichen ©orten gefrorenen unb ^alBgefc^moIjenen ©d)nee^,

Bonner, 53(i^ unb eifig falte ©togtüinbe, — alleö burc^*

einanber ... ein fd^eugtid^e^ Söetter. -3m SSaggon gingen

Sö^iöf^flafc^en bie ^unbe, bie 9^eger tüaren !aum mit @e*

n)a(t i}om £)fcn fort unb an bie IMrBeit ju Bringen.

(Snbtid) \mx ber ,,^m Ooljjufon" tüieber ba unb marfd)=

fertig. 2)er iöal^njug fing eBen an, red;t munter üBer bie

©d)ieuen I)in3uI;o(pern
, fo ba§ feine Onfaffen oB ber

fc^neÜeren Socomotion in freubige Aufregung geriet^en, —
a(§ plöt^tid; ein ominöfeö @e!rad; unter un§ ertönte unb

ber Söaggon, ber nad) einigen ©äl^en energifd) jum ^ait

iam, ^affagiere, foffer unb 3}^antelfäde burc^einanber iüarf,

ein 'ipaar fd)(ummernbe ^frifaner auf ben ]^ei§en Ofen

fd)(euberte unb ein red)t !omifd)eö S)urd)einanber 'otxux^

fad)te. ©otttoB toarb 9^iemanb Befd^äbigt, unb luir famen
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mit bem ©(f^rcden ba\3on. "iRad) bretftüttbtger UxWü im

©d^neegeftöber, xoohd fämmtlid^e $a[fagiere t^ätig toaxtn,

gelang e^ un^, ben SBaggoit tineber auf bie ©d^ienen ^u

Bringen, nnb ber unermüblid^e ,,53en ^ol^nfon" trabte lang*

fam h)eiter.

(gg iDarb 9kd;mittag. ®ie ^affagiere, burd? 2B^i§h;=

3ed)en erregt, ließen eö an berben, an,^ügüd)en 5ßemerfungen

auf ben (lonbucteur unb fämmtlid^e S3eamten ber berü'^mten

,, Southern Pacific Railroad'' nid)t feblen, — aU ber

3ug im 2Batü bei einem 33(o(!:^aufe unter bem allgemeinen

3nruf ber ^^affagiere: .,Whoa! — here we are at the

grocery!'' — (5Brrr! -— lj)ier ift bie tnei)3e! -) lieber

3um (Stiüftanb !am.

^n ber SBegfeite ^ielt eine Od^fenful^r, njeld^e S3aum=

tüoKe, bie nrf))rünglid; jnm ^ranö)3ort mit ber ©fen=

ba^n beftimmt tüar, nnb feit jtüci 5D?onaten üergeblid)

barauf gen^artet, in 9JJarf§aII getaben l^atte, — beren

Xreiber bem^onbucteur baö frennb!id)e anerbieten fteUte, feine

(Stiere Der ben 3ug ^n f^annen, auf bag er fc^neEer nad)

(S^reoe^ort tdme. (Sofort 30g ber (Sonbucteur ben Ü^od

ah, unb forbertc ben £)d)fentreiber n)egen S3e(eibigung ^um

3tüei!am|)f l^erauö. tiefer, ein ed)ter Sejaner §inter=

n)ä(b(er, ber für ben §od;genuß einer gemüt^(id;en (Sd}(ä»

gerei ju ieber ^dt ein ^<paar 9}tei(en iveit gegangen iüäre,

na^m bie §erauÖforberung mit grenben an. (Sämmtlid)e

''JJaffagiere ftürjten anQ bem Söaggon, ol^ne fid) um baö

Untüetter ^n Üimmern nnb bitbeten einen 9Ung, in bem

ber Sonbucteur unb ber £)d;fentreiber batb l;anbgemein

tüurben.

Wit gezogenen S^eüotüern ftanben bie ä^M^i^^r beS

^eroifc^en ^am^ffpietg im treife ba, jeber Don ifinen

fc^tüörenb, er tocrbe ben erften nieberfc^ießen, ber einem

ber ^ämjjfer ^e(fe, inbeg ber (5;ünbuctenr unb £)d)fentreiber
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wie ein ^aar fed^tenbe §uube über einanber in bem fum=

^figen toon ^Ibgefd^mor^enem ©c^nee Bebecfteti S3oben l^in*

rollten, ^atb tüar ber eine öon il^nen unten, Balb ber

anbere, unb gäufte, ©tiefe! unb 3^^"^ t^ten x^x WöQr.

lid^fteö, ben ©egner ju befiegen, tüäl^renb bie 3"ic^<^iie^/

bie meifteng für ben Dd)fentrei6er Partei genommen, t)on

aufmunternben 3i^^'"f^" i^"^ t{)ierifd)em @ej;auc^3e ben

äBatb tüieber^^aUen liegen. 3)em Od^fentreiBer gelang e8

jute^t, feinen @egner mit ben 3^^"^" ^" ^^^ ^M^ 3^

faffen unb i^m nad> te^*anifd)er (Sitte mit bem 2)aumen

ein Singe ^alh au^jubrüden (mit bem tec^nifd^en ^^^amen

,,
gauging'' Benannt), n)orauf ber (5;onbucteur fc^rie, er

^Be genug,

®aö tam^ff|)iel l;atte je^t ein CEnbe, bie "ipiftolen

tüurben Don ben 3ufd)auern in ben 9^odfc^oog geftedt, unb

ber Sieger forberte mit inbianifc^em ©d^lad^tgel^eul (eben

jum 3^sif^^i^Pf l)erauö, ber ein greunb beö ^onbucteurö

unb ber (SifeuBal^n fei. 5l(ö 9^iemanb fid; Betoogen fül^lte,

bie §erauöforberung anjunel^men, verfügten fic^ fämmtlic^e

^affagiere, in freubiger (Stimmung üBer ba§ amüfante

^fntermejjü, tüieber in ben SBaggon; ber „Sen üol^nfon"

fpannte fic^ auf'^ 9?eue üor ben g^UQ, unb langfam ging

eg toortüärtö.

^iö bor ^Benb legten iüir auf oBen Befc^rieBene

SÖßeife ettoa fünf beutfd^e 9J?eilen jurüd — ba tüoÜte bie

Socomotiüe, ber fotüoljl Söaffer at^ ^olj ausgegangen n)ar,

nid}t mel^r ^k^tn, unb ber (Sonbucteur, ber fid^ au§ Sut^

üBer feine ^^iieberlage tüchtig Betrunlen ^tte, Bebeutete ben

^affagieren, baß er üor bem näd^ften 9}Jorgen nid^t weiter

3u fahren gebäd;te.

2)ie eingeBorenen Xe^aner, fraftige, »erwogen auS*

fel^enbe ©efeHen, bie beS 5ßiüoua!iren8 gewohnt waren,

l^atten Balb ein rieftgeS äöac^tfeuer angejünbet, um weld^eö
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fic fic^ in malerifd^en ©rupfen ragcrten. :?ic6tertc^ f^tu^er

bie glammen, i^om (gturmirinb angefad^t, I)inauf bit° untei

bic mit langem ^ottigem Wlco^$ ^el^ängten entlaubten 5teft(

ber !ncrrtgen Saltei^ncien unb matten ^^vintaftifc6e (>)c=

bilbe im halb erleuchteten Unra(t§bun!c(, inbe§ bie (S^nec:

flocEen jifc^cnb in bie ©lutl^ ftc(cn. Zxo^ aller 9?omantil

jcg ic^ mic^ aber ^ali in ben iß?a>]gon jurüc!, ba mir ba^

^ager auf feuchtem 9iafen unb hü bcm grimmigen DJcrt=

lüinb toenig befragte.

(Sine traurige ^^i^t trar c^, bie ic^ »erbrachte. D)iicfi

in mein 3}Jinimum jufammenfrümmenb macbtc iä} teieber=

]^o(t üergeblid;e Ü3crfud}C, auf einem ber Si^^e einjufc^lum^

mern. (Sin 5lfri!aner, ber ^intcr mir $(a^ genommen

unb feuere ^a§(icber mcbulirtc, fbredte feine 33eine über

bie 8itle^ne bic^t mir unter bie 9Mfe, ein anberer, ber bcr

mir auf bem iöcben fc^nard^te, legte gelegcnttid} fein buftigeö

Sßcllen^au^^t ^utraulicb mir in ben (Sd)co§, betrun!ene

•^rläntcr fangen ^er35erbrccbente lieber, ber Ofen n>ar halr)

rotl)gtü^enb, balb cifig!alt unb rauchte toic ein ©c^omflein,

ber 33lutimilauf flcdte in meinen 3ufammcnge|>re§ten

©liebern — furtum, id; mu§te auf ben 3d)laf lun-^ic^ten.

(inblic^ brac^ ber neue !^ag an — bleifarben, nort^cr=

l)eulenb, faffcclc^. Um fiebcn Uln* feilte bor 3>erfu6 ge=

mac^t u>erten, toeiter 5U fal;ren. (Sine neue ^vcccmctibe

fei in ber 9?a^e, ^ie§ c^, ber ,.Jay bird^'- — bie (Elfter

~ unb n^crbe fcbieben, träl;rcnb ber „53en 3cl;nfün" ^cge.

53cibe i^cccmctiüen ü>arcn aber feftgcfrcren. (Sin 5>erfud),

bie (Sifenrcffe 3uni näd)ften 2Bafferreferr>cir 3U fi^ieben,

mißlang. 3Bir '^affagiere fechten an ben 23iücua!feuern

ißaffer in 3i«"^cffeln unb trugen e8 fed^jig Sd^ritt ts^cit

ju ben $?ccomctiten, toelc^e üjir bamit loöt^auten, inbeg bie

'Dkgerarbciter ficb fc^neeballten unb »ebcr burc^ ^Drc^ungen

noc^ 3^^*^^*^" l^ beranlaffen h.>arcn, unö 5U Reifen.
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Um jVüei Ul^r ükd^mittatjö ivaren fcer „Söen 3o]^nfon"

unt> tie ,,(S(fter" mvufd^ferti^, unb unter breimatigem §urra]^

bcr ^affagiere fe^te fid} ber 3«^ in ^etüeguug. 9^ac^ tner=

maltgem 3^^^"^"? evreid)ten iüir eine §ül;e. 9}tunter ging t§

auf tev anbeveu (Seite eine geneigte (SSene iineber ijinab

unb bann buvd) einen 2)urd)fd;nitt, ber fü enge xoax, baj^

t)it Sagen ]n Beiben (Seiten bic ^i5fd)ungi?ti3änbe faft be=

rührten, §ier Um ber 3wB ^"^"^^ ^^"^ ©cteife unb brad^

in ber 93litte ^ufannuen, — anbert^Ib Mdkn üon ber

(SteÜe, njo ivir ükrnad)tet. 2)er '^Hifjagierti^agen mit ber

„Slfler" toar leinten, ber „53en ^o^nfon" mit ben $acf=

tragen t>orne, unb eine faft Scbentofe, üom Ütegen erweichte

^e^mmaffe, bic einem beim vf)ineintreten in bie (Stiefe(fd)äfte

lief, füüte ben §oI;(n)eg.

Xen "ipaffagieren tüarb je^t ton bem (lonbucteur ber

iöcrfd)(ag gemad)t, auf ben offenen 33aumn}oIIenn)agen bie

übrigen 13 engl, i^teilen nad) S^reteport ^u fahren, —
eine nid}t fefjr eintvibenbc 3luv^fid)t Xcd) eine jtüeite 9iad;t

im SSaggon über 33iDoua! ju verbringen, ftant auger aller

grage. 3Bir fc^Ic^^ptc" ^^^^' w"f*^i' (>5c|>äc! tcm ^affagier*

tuagen burd; ben fugtiefen Sdjmu^? unb ^(bgefd^mcljenen

Schnee nad^ ben SöaumnjoÜen^acftvagcn.

53iö Dor 5tbenb ti^ar ber Umjug beii^erffteHigt, unb

nac^bem iinr •oox *^ä(te jitterub nod) ein Stünbd^en auf

bie Oiüdfel^r bet^ „^en Oo(>nfon" gekartet, ber auf Üie*

cogncöcirung iun-angefat)ren tüar, ging c^ , ai^ bie 9Jad)t

^ereinbrad), tt.neber i^cnrärtx^. Wii üerftärfter 2But^ pfiff

ber 2Binb unö um bic £)'i)xm, unb §age(, Sd^ncc unb biegen

raffetten auf unö I^erab, n?ie ivir, bid)t 3ufammengebrängt,

^cc^ eben auf ben iöaumn^caenbaÜen fauernb, unferm er*

fel^nten 3ie(c cntgegeniagtcn. ®ic Sagen fd)tüan!ten unb

^ctperten in turjen Sä^^en oft bermagen auf bem un»

ebenen ©cteife, bag 0efd;idlid}feit ba^u gct^inte, nid)t

26
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Dou ben I^oc^getl^ürmten 33aumn)otIen6aHen Ijinunterr

Um neun Ul^r in ber ^ac!>t langten xoix in ©l^reöei

^ort an, xoo ein SBa'^n^of ju ben unBefannten ©rögei

^'d^t ^uf offener ©trage mugten Xüix abfteigen, ^at

»erfroren unb ^ngrig n)ie §l;änen, ba loir auf oierjtg

ftünbiger Steife nur »on täfe unb 53rot!rumen, bei

Ü^eften nnfere^ grüfimal^t^ in 9}?arfl)aII gelebt, ^ierji

englifc^e SO^eiten "Ratten ioir in gerabe bierjig ©tunbei

jurürfgelegt. gro^ tüar id), aU id) in bem toarmei

^ajütenfaton beg ftot^en 9fieb^9fJit)er:=:3)am|)ferg ,,^(a6ama'

an fürfttid) befe^ter Safel (Seele unb 2dh reftaurirei.

tonnte, unb gelobte eö mir feierlid^, bag biefe (Sifenba^n.

fa^rt auf ber ,, Southern Pacific Railroad^' meine erft

unb te^te auf jener 2;ejca^mufterBa^n fein foÜte.



5. Mtin grcuttb ^om^jeiu^^

Wli^nxt -Sa^rc, mit bte angene^mften meinet !^eBen^,

^abe i(^ ücr bem ^uSBrud)e be§ amerifanif^en Bürger*

friegeö in Ztica^ DerBradjt. 2Bä^renb beö triegeg burcf^jog

i<i) aU ^intxakx mand)er §erren ^änber unb feierte im

^ai}xt 1866 nad} einer Heinen ä^^^^taufenb 9}?eilen=9^eife

in meine frühere fübUd)e ,§eimat!^ jurüd, um ©efc^äft^*

augenftänbe t)on meinen alten greunben, ben red^tf(^affenen

•jßflanjern, einzutreiben, ^ag bie rec^tfc^affenen ^flanjer

in Zzica^ mid) eljer auf irgenb einen amerifanijd^en S3(odÖ5

berg, a(8 in mein altt^ 9^ei?ier jurüdnjünfc^ten , tft unter

ben Umftänben fel^r erftärtid), unb bag id} in einem Janbe,

tDo e8 nod) t>or ^urjem nid^t^ Seltene^ tüar, bag S^^äuber

bei l^eÜem, lichtem 2age in bie SBot)nungen brangen unb

ben S3en3o!^nern bie güge auf glittjenbe ^ol^ten legten, um

@eIbcontributionen ^u erpreffen; xoo bie ^eutfc^en iüie

tüitbe jl()iere ju 2^obe get^e^t tt)urben; iüo man Unioniften

jum S5ergnügen auf!)ängte unb alte l'anbftra§en üon Wox^

bem, (gpi^buben unb ©efinbel aller ^rt njimmetten — bag

ic^ in einem fotd^en Sanbe al§ ptöl^lid) gleic^fam üon ben

Xobten erftanbener ©laubiger faft beö falben (Jountt^'ö

nic^t eben auf Stofen ru^te, ift ebenfaH« fet)r erKärtic^, ba,

tüie be!annt, bei ©elbfa^en fogar in frieb(id)en Räubern

bie ®emütl)Uc^!eit aufl^ört.

Onbeg f^atten fid) bajumal bie ©emüt^er im ©üben

©Ott 2oh fo jiemlid) beruhigt unb ic^ mug e§ bantbar an*

26*
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er!enneti, ba§ mau mid) bort nldjt nur md}t melfir ai^ ))af*

fenbe (SicE^enaft^ga^e Betrachtete, fonberu, im ©egeut^eit,

fogar in ©elbangelegeul^eiten, äugerft juüorfommeub unb

freunbfc^aftlic^ be^aubelte. -3ebe O^eget l^at aber il^re ^u^*

nat)meu. (Sineö fd)i3neu Xage^ — eö iDar am 22. Februar,

beut ©eburtötage 2Baf^iugtou'ö - Befaub id) micf> in mei*

uem§auptquartter, einem ^Dt>ocaten=53ureau, in beut mid)

meine alten greunbe, bie ^flan3er, gelegentlid) mit 3^^^"äi9=

boIIar?®otbftü(!eu unb Stollen t)on ,,@reenbad§" erl^eiterten

unb ftaub, meinen 9}Jeerf(^aum raud;eub, gemütl;lid) am

luftig Breunenben £aminfeuer, inbeg ic^ mit jtvei antüefenben

^f^ec^t^gele^rten einen SBauttüüoIIens(Jafu§ fritifd; Beleuchtete,

iüoBei eö fic^ barum f)anbe(te, oB meine 2Benigfeit ober bie

unter Oncle @am'ö 9kmen ben (Süben auö^tünbernben

S3aumn)DlIen=®ieBc ba§ näc^fte 5Inred)t auf ein S)ut^enb

33anen S3aumtt)one l^ätten, al^ ein I)aIBaugetrun!ener Zz^

janer in bie ©tuBe t)ereinn)an!te unb in einem ^e^nftu^t

mir bic^t gegenüBer ^lai^ nal)m.

Unfer Sefuc^er tüar feit ben letzten S^al^ren ber (Sd)reden

ber (Stabt getoefeu. Wt jUjei, brei S^age fam er in ben

Ort unb fd)o§ BelieBig mit feinen jtüei gelabenen Steüobern

— bie er Beftäubig fd;ußfertig im ®ürte( trug — in ben

©tragen l{)erum, tooBei toerfd^iebene MaU nur tüie burd^

ein Söunber foirol^t §erren alö 3)amen feinen |3(an(o!g

um^erfliegenben Äugeln entgingen. 3n mehreren '^riüat-

gefec^ten l;atte er feine 233iberfad)er mit 9}?effer[tiefen ge^^

fäfjrlid} t>ern)unbet unb einen berfelBen erfd^offen, ging aBer

beffenungeac^tet unb oBgleid; t)or bem @efe^e alö 9}Ji3rber

benuncirt, frei in ber ©tabt uml^er, ba fid) 9^?iemanb getraute,

il^n gu arretiren.

(Sr iüar auf unfer iöureau gekommen, um fid> Bei bem

einen ber bafetBft n)oJ)nenben ?lbt>ocaten, ben er auö 55erfe]^en

ZaQ§ juüor auf ber ©trage faft erfd;offen Ifjatte, für feinen
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©d^erj ju entfc^ulbigen. '^it mir l^attc er nie (Streit gel^abt.

(Seine grau 9}?utter, bie eine anfel^nlid^e ^flanjung in ber

Sflä^t unferer Stabt befag, toax in früheren Oa^ren einer

meiner beften ^unben getuefen, fo bag id) mit ber gamilie

unfere^ 53efud)er§ auf freunbfc^afttic^em guge ftanb, oSglei^

i(^ biefem S|3rc§(inge berfet6en t)on jelfjer am (ieBften mög*

lic^ft njeit aug bem 2öege ging, \Dei( ic^ an feinen ipiftoten*

Übungen Ujenig ©efaUen fanb.

3d) begrüßte il^n freunbfd;aft(i(I) : ,,2Bie ge^t'^, ^om^?"

($om|)ejug (;ie(^ ber ^^itter). 2Bie ber 33(il^ riß er einen

gelabenen 9tet)oIt)er auö bem @ürtel unb l^ielt i^n mir,

nur jnjei gu§ entfernt, ijor'g @efid)t, inbem er ben §a^n

^(b f|)annte unb rief: „9^ebe nic^t ju mir, 2)u toerbammter

®eutfd;er; idb fd)iege ®ir ben ©c^äbet üom ^o^f l^erunter!"

Od) gefte'^e e§, mid^ überlief eö ei^falt, a(^ id; fo

{>ü(f(og tor biefem Seiger in 9}^enfd;engefta(t ftanb unb

i^m in'0 unl^eim(id) bli^enbe ^uge fc^aute. 53ei einer iDÜben

58eftie im Släfig n)äre mir iro^ter geujefen. 3)ag er ni(^t

im Sc^erj ju mir rebete, fontern bittern (Srnft meinte, xoax

unijerfennbar. 2Baö gilt and) bag ![*eben eineg ^utc^man,

Ujie man i3eräd)tlid;er SBeife unfere !t?anbö(eute an biefer

(Seite beö DceanS öftere titulirt, einem fo(d}en ebelgeborenen

^Imerifaner, ber fid; I;immeI^o(^ über jenen erl;aben bünft!

ßr iüürbe nid;t mefir ©emiffenöbiffe barüber eni|)finben, eine

fo tief unter i^m ftel^enbe dreatur, einen ®eutf(^en, nieber*

5ufd)iej^en, aU ob er ein ;^id;t au^gebtafen l^ätte.

M) Uiät^ meinem ^ämon mög(id)ft faltblütig in'ö

?Iuge, n)aö, n^ie mir inftinctmägig ben)ugt tüar, meine einzige

§offnung auf S^ettung au§ meiner ^ein(id)en !^age blieb, ba

er mir hd ber geringften S3en3egung oljine grage eine tugel

burd) ben £o^f gejagt l^ätte.

„Od^ xoiü !5)id), glaube id), bod; tobtfd)iegen", fu^r

er, abgebrod^en 5n)ifd;en ben 3^^^^^" murmelnb, fort unb
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fpannte teu ^ai)n üoGenb^ — ^üdl UnBetcegHc^ ftanb

id^ brittel^alS gug öor ber TOinbung ber ^iftole, tüä^renb

e« mir t)or!am, alö ^adte mt(^ eine falte §anb im @enid

!Dann fagte i^ Bittenb, bod} kftimmt: ,,2a^ ba§ bumme

3eug, ^ßompejug, fc^i^ßß tiicf}t auf mic^."

9?acf)bem er, öorgeBeugt im ^^el^ttft^I »or mir fi^enb,

ben i^inger am 3)rüifer unb bie 9)?ünbung ber giftete gegen

meinen £o))f l^altenb, mi(^ faft ^toei SJiinuten lang in biefer

©teüung ftier angeBIidt, Befann er fic^ eineö 33e[fern unb

ftedte ben Ü^etjoltoer langfam tüieber in ben ^ebergurt,

vorauf i(^ mid^ entfernte.

9}Jeinc Beiben greunbe, bie ?Ibt)ocaten, iüelc^e red^tS

unb Iin!g ütüa^ entfernt üon mir an il^ren ©c^reiBtifc^en

fagen unb mir nic^t l;elfen !onnten, Bemerften fpäter(;in,

bag fie mein SeBen nid)t fünf (5ent§ iüert^ erachtet l^ätten

unb i^nen ücr (Sntfe^en Bei ber je^t gefc^ilberten (Scene

ber 5ltf)em ftiö geftanben. 3)ag mein greunb ^Pom^ejuö

für tiefen „@^ag" nic^t Beftraft ujurbe, üerfte^t fid^ t)on

felBft.



6. ©eric^töfcenc in Xt^a^.

©ner ©eric^t^fi^ung in Ztica^ Beijutüo^nen, ift ein

(5;a^ital::53ergnügen, ba^ ic^, njenn fic^ mir eine ©elegenl^eit

njä^^renb meinet ^ufentl^atteö in jenem !^ant>e barbot, feiten

toerfäumt l;a6e. ^nßer bem ©enuffe, ben oft mit glänjenber

iöerebfam!eit toon ben 5lbüocaten geführten üteben ju^u^ören,

bietet baö ganje (Snfemble beö (55ericf;töfaat^ ein 53ilb, beffen

getreue Sßiebergabe einem §ogart]^ <Stoff ju unfterbUd^en

SJieiftertoerfen geben tt)urbe.

®a fi^t 5unä(i^ft ber 9^id)ter anf feinem erhabenen

©effel, in mögtid^ft nac^täffiger ©teUung, bie güge in gleid^er

§ö]^e mit ber 9tafe üor fid; auf bem ^ulte liegenb unb ein

fotibe^ ©tücf i3on äd^tem 3Sirginia=£autaba! im 9}^unbe,

an^ bem er gotbene gontänen aUe Ijjatbe 9}?innten nac^

rec^t^ unb nad) tin!^ entfenbet; Dor i^m f^ei^t ein (Simer

mit Saffer, auö bem er fi(^ gelegentlich ben SJJunb rein

fpütt unb bräunliche ©tromtDeHen über baö $u(t auf ben

Söoben fpri^t.

®ie 5Ibt)ocaten — bie meiften mit gelabenen 9tet?o(t)ern

unter bem 9?odfd)ooge unb fammt unb fonberö mit (Energie

2^aba! !auenb unb, n^enn nid^t ^(äbirenb, in bic!en golianten

btätternb — benu^en benfelben (Simer mit SBaffer, um fic^

beö 2^abaf^ ju entlebigen, toenn einer t>on i^nen eine S^tebe

^tten tüill. ®ie ^n^djamx, gteid^faH^ mit 9?etooIt)ern an

ber Seite unb faft ade Zabai fauenb, oft in §embärme(n

unb bie §ofen in bie (Stiefelfd^äfte geftedt, fi^en unb liegen
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in ^ittoreöfen ©tetliingen ringSum auf ben 53cinfeti, Bafanciren

auf ben 9?ü(f(el}nen ober liegen auf ben breiten genfter*

bänfen. (Stnige nehmen fid) bie grei!)eit, aug ©tummel-

ipfeifen ju xaudjtn, unb mitunter ge^t (giner in ben mit

einem @elänber umgebenen 9^aum, ujorin 9?i(^ter unb

5lbi}Dcaten f)aufen, f|>iUt fic^ am (Stmer ben SJJunb au§ unb

nimmt einen (Bdjhxd. (Sämmt!id;e ^Intüefenben I;aben au§

S^efpect tjor beut Oefel^e ben §ut abgenommen unb t)er^(ten

fic^ jiemlid) ru^ig, ba jebeg auffaHenbe ©eräufc^, atö gegen

bie Sürbe beö @erid)t6^ofö i?erftogenb, fofort Dom ü^ic^ter

mit ©elbbugen ftrenge geal^nbet tüirb,

3n einer fotdjen ®erid;t^fit^ung, ber \d) in bem

(Stäbtc^en (S^Iarf^öiHe im növbiidjen !Xeja§ bein)of)nte, fanb

ein 3^wgcnt>erl^Dr in einem gamitienjtüifte ftatt, iüobei ber

grieben^rid^ter, ein ©d^neibermeifter, ))räfibirte. S)er Üted^t8* =

fall Ujar tuie folgt:

(Sin befonberö 3an!fü(!^tiger2^e|:aner, ber, feinen (Schnurr*

bart fraufelnb, ben rot(;l^ aarigen griebenörid^ter unb beni

©taat^aniüalt ]{)ol^n(äd;eInb mufterte, \)aüt feine ^rau burd^*

geprügelt unb feine @d^tt)iegermutter, bie il^rer S^oc^ter

beiftel^en UJoÜte, erft mit einem Stuhlbein um'g §aug Ö^i^öt,,,

fie bann mit einer gelabenen S)o^|3e(fünte in'Ö ^ornfetb

»erfolgt unb \i)x fd^Iieglid; gebroljt, er ujerbe fie fcat^iren,,

faßg er i^rer ^Oih^a\t n^ürbe.

9^id)ter unb publicum Tratten offenbar für bie 3)ameni

Partei genommen unb jtijei 9?ed)t0ge(el^rte, angefteHt alö'

5Sert^eibiger bcö ungatanten §interJDäIb(er^, ben 3cl;n 9)lanni

erft nad) einem (ebl;aften ©d^armü^el im llrn)a(b ju arre*

tiren t>ermod^t, ^tten einen I;arten ©tanb, ba ber 9^i(^ter>

i^nen aUt 51ugenblide in bie 9^ebe fieL Siner berfetben,,

ber beibe ^üge bequem i^or fid^ auf einen S^ifd^ Q^^^Q^,

lieg fic^ jebod) nid)t abfd^reden, bie ©d^iüiegermutter burd)'

^reujberl^ör fo in bie (Snge ^u treiben, bag fie jitternb
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anfing fid) felBev ju n^iberf^rec^en nnb ber (5'afuö für ben

©taat^antüalt Bebenflid^ n)avb.

Unfer ©d^neibermeifter, ber griebenSrtd^ter, ber eine

Befonbere SJJalice auf ben i{)n t3eräd)tlid) mufternben ^nge=

!(agten ju l;aben fc^ien, gebot ^(ö^Iic^, nad^bem er fic^ ben

9}?unb am ©mer l^i^ig ouSgef^üIt, mit einem gauftfc^tag

auf bag ^wft, bem bie (Sd;tüiegermutter üern^irrenben

5lbt)ocaten ,,Silentium!" ftieg üom ^at(;eber l^erunter, fetzte

\id) neben bie ©d^iDiegermutter nnb fagte ju i^r: er tüerbe

fie befd^ü^en, fie foUe nur feine 5Ingft l^aben, fcnbern frei

t)on ber ü?eber tüeg reben.

®em (Secretär, ber bie ^cten füf)rte, gebot er, bie

ganje ©ubelei i^on bem 53erl^i3r fortjutoerfen, unb gab i!^m

einen l^alben !I)oIIar, um beffereö Rapier ju !aufen unb

nad^ feiner iOeitung bie ^Tcten tüieber i?on üorn anzufangen.

— „Unb trag (Sure tjerbrel^ten 9^eben anbelangt/' — ful^r

er fort, fic^ grimmig an bie ^bt)ocaten iüenbenb — „\<if

t)erftel}e fein 2Bort üon aE' bem Unfinn. M) ^dbt auc^

nod^ ein SBort nütpf^rec^en. 2öaö bort in (Suren biden

S3üd^ern ftel^t, hk'iht fid) ganj gteic^; ic^ toeig fc^on, njer

Dtec^t 'i)at, fo gut tüie irgenb (Siner. Unb tDenn'^ ^ic^Jtg

folc^er D^ed^t^fäüe njären, ic^ toürbe jeben ber §allunfen

tro^ aller (gurer Sieben unb ©pi^finbigfeiten fc^utbig be=

finben. — §aIIo! mein ^iaba! ift aUe getoorben! $at

ni(^t 3^emanb t)on Sud; ein $rimc^en für mid)?"



7, 2)aö ,,@d)ii))fta6afbi)j|jen" bcr Säblänberinnem

35te(e t)on ben Tanten im fonnigen ©üben ber 55er*

einigten (Staaten l^aBen bie ^äglic^e ^ngenjo'^nT^eit, fic^ bie

3ä^ne mit (Sc^nu^ftabacf einjureiSen, n)a§ mit bem tec^=

nifd)en 5lnöbrncfe 2)i)3|3en Bejeic^net n)irb. 3)er in ©c^ott*

(anb verfertigte, bunfel6raune ©c^nu^ftaba!, tceld^er in

fnrjen, öierfantigen g(af(^en maffentüeife nad^ ben ameri»

lanifc^en ©übftaaten im^ortirt vuirb, ift baju Befonberö

Beliebt. 2)a§ „'J)i^^en" toirb fotgenbermagen betrieben:

bie jener Unfitte ergebene 2)ame ^at ein ©täbd^en i?on

t»ei(^em ^olje, beffen eine^ (Snbe fie mit i^rem (S^eic^et

anfeuchtet, unb in bie breit^atfige gtafd^e tun!t (bi^pt,

bal^er ber Sluöbrucf bi^^en), unb bann ben baran ^f*

tenben ©(^nn^ftaba! mit bem (Stäbchen auf unb l^inter bie

3ä^ne reibt; ein für ben 3wfcf)Ciuer nic^t eben eintabenber

$roceg.

SBie mir üon bi^^enben 2)amen in Zqa^ oft t3er=

ficf^ert tüorben, ift ber burd^ ben ©c^nu^ftaba! auf ba6

3ct^nfleif(f^ unb bie @aumennert>en erhielte D^eij äugerft

angenei^m unb ^üant. ©^ ge^t ben füblänbifd^en 8d)önen

l^ierin ä^n(id) n)ie ben c^inefifcf;en .0|)iumrauc^ern. §aben

fie bie ^6(id)e ©etDo^n^eit einmal angenommen, fo ift e§

faft ein 3)ing ber Unmöglid^feit, biefetbe ju betoättigen,

obiüol^t bie fc^äbtid^en golgen babon unau§b(eib(id? unb

batb fic^tbar finb.



411

S)a^ ,,!J)i^^en" tDtrb t^on iungen ^Damen meiften«

in^ge^eim Betrieten, ba bie §erren baffe(6e mit nid^tö

tüemger aU freunbüc^en lugen Bettad^ten; terl^eiratl^ete

tarnen geniren fic^ weniger babei. Dft ^6e id^ folc^en

meine 5lufn)attung gemacht, toetd^e mid), mit ber ©(^nu^f*

taBaföflafc^e in ber §anb, im ^artor empfingen, ^ä)

mugte Bei ber Unter^Itung über i!^re ®efd^i(!(id^!eit

im §anbf)aBen be§ (S(^nu))ftaBa!ftäBc^en§ untüiHÜirtici^

erftaunen.

3)ie erfte bi^^enbe ^Dame fa(; i^ im (Staate Kabama.

Q^ fe^rte, tok e§ ba^umat ©itte njar (e« njar ju 5(ns

fang ber fünfziger ^fal^re), auf meiner ^eife Bei einem

reid^en ^ftanjer ein, ber mir auf ber S^^ürfc^Ujellc feiner

SBül^nung freunblid^ entgegenfam, unb mid^ aU tüiHforn^

menen @aft eintub, e8 mir in feinem, allen anftänbig

gefteibeten gremben ftetö geöffneten §aufe, Bequem gu

mad^en. TOt ber 2;o(^ter be^ §aufe§, einer Blenbenben

8d^önf)eit im Kter üon fed^je^ ober fieBje^n Sauren,

^tte id) Batb eine rege Unterhaltung angefnü^ft. 8ie

^atU in einem (Sd;au!e(ftu^Ie $ta^ genommen, unb tt)iegte

fic^ barin mit ber allen ©üblänberinnen eigenen ©rajie.

9JJit einem rei(^Borbirten
, ^arifer gäd^er ujel^te fie fid^

tü^lung 3U, unb njar c^ne grage in bem mit ließen

33lumenfti(fereien Befe^ten, fc^iHernben ©eibenlleibe eine

reijenbe (grfd^einung. ^(ö^lic^ legte fie ben gäc^er Beifeite,

unb na^m eine orbinäre Breitmäulige 8d)nupftaBa!öftafc^e

in bie mit loftBaren ^^ingen gefd;müdte elfeuBeinttjeige §anb,

unb Begann ju meinem nid)t geringen ßntfet^en ben t>on

mir o6en Befc^rieBenen, n)iberli(^en ^roceß be^ „3)ip|)enö."

®aBei toiegte fie fid) fd)neller unb fd)nener im ©d^aufel*

ftu^le ^)in unb ^er, unb fprit^te ben (Speichel mit unglauB*

lid^er ©enjanbt^eit n^eit^in t)on ber ^eranba in ben §of.

®ag meine 33en)unberung für bie füblänbifd)e <3d;öne
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fofort ein (gnbe erreicht ^attt, Braud^e id^ tuol^I !aum

^inju^ufügen.

3n 2;ej:ag l^often bie bem ©(^nu^ftabaf verfallenen

Tanten orbent(id;e 3uf^^iittien!ünfte, iüokt Bei gefd)tDffenen

2;{)üren m^ §er3enö(uft „gebip)3t" tüirb nnb 2:agegnem3=

feiten, ä)?oben, bie neueften Siomane, ^(atfc^ereien k. aB^

ge^anbeft n?erben. 3)ie @egenn)art »on 9}?ännern ift Bei

biefen S){^^gefenfc^aften t>er^i3nt. 2BäI}renb be§ triegeö,

a(ö bie ^m^ortation t>on f(^Dtt(änbifc^em (S(f)nn^ftaBa!

nad^ bem ©üben burd^ bie ^(ofabe augerorbentUc^ erfd)tt)ert,

nnb bev 5lrtifel eine ©elten!^eit genjorben vnax, fingen üiek

fübtänbifd^e fronen, benen ber ©eBrand) beS ZahaU ^nin

SeBenöBebürfnig getüorben toax, nad; ^rt ber Wl'dnmx an,

Xahat 3u fanen. -Öe^t wirb aBer n^ieber um fo eifriger

,,gebi|3^t", xok i)or bem Kriege.

3)ie fd^äbli(^en gotgen be^ „3)ip^en§" finb im ©üben

allgemein Belannt. 9^id)t feiten bringt ber feine Zcibai in

bie Ji^ungen ein nnb »ernrfac^t gefäl^rlic^e iBruft!ran!l^eiten.

(Sin Bteid^er, n)ä(^ferner Steint ift bag untrügliche ^z\m^

jeic^en einer ,,alten 3)ip:pfd)ti3efter." (gö ift aBer eine grof^e

(Seltenl^eit, n}enn eine fo(d)e ben ©d)nu^ftaBa! üerBannt;

ber eigentl^ümtic^e S^ertoenrei^ ift i^r Balb fo jum S3ebürf*

nig genjorben, bag fie nic^t baüon aBIaffen !ann, oBmol^t

fie toeig, bag bie i^r jugemeffene JOeBenöjeit baburd^ Be*

beutenb tjerfür^t iüirb.



8. ©ine intcreffantc SJcifcgcfeßfc^aft.

5luf ben ^räc^tigen SDam^fern, tt^Mt ben unteren

9J?ifftffi^^i befahren, brängt fid^ aflertei 53o(! jufammen,

tüorunter „bie (Sö^ne Srin^ ober ber grünen Onfet"

ftar! vertreten finb, bie fid^ naä} Ü^rer ^Irt mand^mal

auf eine etgent^ümUd)e SBeife Belufttgen,

(Sine $rüge(ei in SJJaffe (an irish fight) gi(t Be*

fanntüd) bei ben 3^r(änbern für ba8 l^öd^fte ben!6are

S3ergnügen. 2Bät;renb einer 9?eife, bie i^ im Qaf)xt 1870

üon @t. ^oui« na^ ^m Orleans auf bem 9}?iffiffip^ji*

2)ampfer „.&enr^ teeö" machte, Vüarb mir bie ©elegen*

tjett, einer folc^en irifc^en 9J?affenprüge{ei jujufc^auen.

%U unfer 3)am^^fer bie ©tabt 9?atd}e3 im (Staate 9}Jiffiffi^|3i

ücrtaffen tüoUte, um feine ga^rt ftromabn)ärt§ fort^ufe^en,

iam eine Söanbe tjon dtca 75 ir(änbifd}en 3)etc^ar6eitern

mit gefc^tüungenen tnüp^etn unb §urra^ t)om S3erge l^erab*

marfc^irt unb »erlangte öon unferm (Ia|)itain $affage nad)

bem 135 englifc^e 9}leilen entfernten 33aton S^^ouge ju

einem Dollar ben £o|)f. 9kd) längerem ^ebattiren

tüarb bie ga^rt Ben^iÖigt, jeboc^ nur unter ber ^Bebtngung,

bag fi(^ bie gerren Urlauber untertDeg^ „nett Betragen"

foHten.

®ie geftetite 53ebingung fanb in bem 5luöfel;en ber

neuen 9leifegefeIIfd;aft t^re üoÜe S3erecbtigung. ®ie (ie*
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berlid^e ^(eibung ber -il^euatilöttimlittge, fotüie t^re ^ankU
fäcfe unb Ü^eifetafd^en , bie offenbar fd^on mand^en 8turm

erlebt l^atten, erinnerten mtd^ leb^ft an bie brei §anb=

tüerlöburfc^en in bem »ettBefannten 2uftfpiel ,,2nm^acis

t)aga6nnbuö". Unb bann biefe @efid}ter! ®ie rotten,

aufgeftü())ten 9^afen, bie pfiffigen ^ugen, »erfragten, ^ur*

^urnen Saden, tüitben §aare unb ißärte — in meinem

ganzen ?e6en fjatte id^ nic^t eine foId)e S3(nmen(efe i)on

originellen Summler^^t)fiognomien Beifammen gefeiten.

3feber fül^rte ben fjiftorifc^en irtänbifd}en fnü)3pe(, r,@^i'

lela" genannt, in ber §anb. @e(egcntlid^ einem fc^toar^en

3)e(farbeiter einen feften ^i^^enfteg ijerfe^enb, !am bie

luftige 53anbe an 33orb marfi^irt. ©o6a(b ber leiste

SD^ann biefer „alten Ö^arbe", üon benen jeber feinen

^a)3ierbolIar ^affagegetb in ber §anb f)ielt unb am San*

bung^)3ta^e abgeben mußte, an ^orb i^ar, tourbe ba^

SBrett eingebogen, unfere 75 neuen ^affagiere brad)ten ein

bonnernbe^ §od) an^ auf bag ,,bloody Natchez!'' unb

^inau« in ben toeiten 9J?iffiffi^|)i fd)og unfer )3räc^tiger

©arnj^fer.

Söä^renb ber nä(^ften ©tunbe {)atte unfer „53ar*

fee^er" — (Sd)en!n3irtt) an ber Sar — aÖe §änbe ooU

ju t^un, um feine neuen fünfunbfieben^ig, ftetg burftigen

@äfte ju bebienen, 3n bid)ten Raufen brängten fid) bie*

felben an bie S3ar, um einen ©c^lud ju einem toiertet

SDoIIar 5U erobern. 2)iefer (Sd)(u(f beftanb jebegmal in

einem big ^um Staube gefüllten SBaffergla^ mit 2B^iö!i).

3eber 3r(änber l)atte fünf 3)ollarg, ti3e(d)eö @e(b i^nen

aU ^bfd^lag für 2)ei(^arbeiten in ^^Jatc^e^ au^ge^ap

toorben, im 3Sermögen, unb fonnte, nac^ ^Jlbjug be« einen

Dollar für ^-Paffage, folglich über toier S)oaar§ tjerfügen,

ein ^equioatent für fed^^jel^n fold)er (Sd;(u(fg. 3)ie !öft*

üc^ften (Einfälle gaben bie luftigen 3ed)brüber gratis jum
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Seften; lein 53on in ber Söelt be[i^f
f«»

ijiel 3}iuttertt)i^

unb natültc^en §umor, toie ber Orlänber. ^^'^-irr^ss^-^'"'

Salb fing ber Söl^iöft? an, feine SBirfung auf unfere

fetteren (Jum^ane au^juüben. — '$abbt?, ^atrid, Wa^

lonet) unb Tic (Jartt) »erfel^ten einanber gelegentlich einen

freunbfd)aftlid)en §ieb mit bem ©l^itela auf ben §irn*

fd)äbel ober einen iDo^Igemeinten 9ii|)^enftog, unb baö gor*

bem i)on mefjr SBljiö!^ tourbe immer ungeftümer. ^nU^t

er!lärte ber S3ar!ee^er, bem »or feinen lärmenben, burftigen

Slunben angft unb Bange ujurbe, bag er feinen Slro^fen

äß^iöft) me^r im ^orratl^ I)aBe, fc^Ioß ben S;rin!ftanb unb

machte fic^ an^ bem ©taube. Wlit einer glutl^ Don entfel^*

liefen g(üd)en auf ben @ani)meb unb ben „trodenen

©teamer" Begaben fic^ unfere intereffanten 9^eifegefä^rten

a(öbann au8 ber (^alütt auf ba^ untere 2)ed ^urüd.

SSä'^renb ber ndd/ften fec^ö ©tunben tourbe nun auf

bem untern S5erbed beö 3)am^fer§ jur geier be8 Xage«

eine förmüd^e (Sd;(ad)t geliefert, ein ec^teö „Irisch fight.''

3eber prügelte fic^ mit allen; bie ©^ilela^, ujeld^e 9^atio*

nalwaffe bie -Urlauber mit unglauBlid;er ©etoanbt^eit ju

l^anb^Ben toiffen, unb jujar fo, bag fie ben <Btod aUemal

in ber 9}?itte anfaffen, !reiften um^er n)ie S[öinbmü]^len=

flügel unb fla^^jerten Beim ^ariren nic^t feiten auf ben

Slnöd^eln unb §irnfd;äbeln. ®aBei lourbe geflud^t unb

gefc^rien, ein ujal^rer 33eblamölärm. ^Üe^ bie^ ioar aBer

nur jum ©pag. Söurbe aBer mitunter Siner Böfe, ber

einen tüi^tigen §ieB batoongetragen Ijatte, fo fotberte er

junäc^ft 3febermann mit ^arfträuBenben glücken im (Srnft

jum 3^^i^^tt^^f Ijßi^ÄUö unb fanb au(^ Balb feinen 5D?ann.

3)en DBerlör^er ^IB entBlögt, ftürjten bie @egner toie

toilbe 33eftien auf einanber loö, fugelten üBer einanber auf

bem SBoben l)in unb BearBeiteten einanber mit gauft*

f(^lägen unb gugtritten.
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Wlit i8ei§cn unb mit ben Daumen bie Hugen be§

©egnerö auö ben §öl§Ien brücfen, iüte bie Peruaner eö

6ci einer (Schlägerei ju t^un pflegen, ober gar mit

©d^iegen unb (Stechen, kfagt ficf^ ber 3r(dnber nic^t;

bafür ift er ju ciüitifirt. Um fo (ieBer geBraud^en fie

ben ®^i(ela, reigen fid} an ber D^afe unb an ben Si|)^en

unb paden \x^ in ben §aaren. ©egen ^iftolen unb

9JJefjer Ijegt ber Urlauber einen unüBernjinblic^en SBiber^

toiKen. ©elten njirb bal^er (Siner 6ei einer foId)en 9^au*

ferei ernfttic^ befc^äbigt. 3)ie ©efic^ter ber täm^fenben

feigen aÜerbingö nac^ berfelben entfe^tic^ au^.

SBä^renb beö ©efec^tö, ba^ bie S^rlänber, breiüiertet

angetrun!en, njie fie n^aren, fo rec^t con amore unter fid}

»eranftalteten
,

ftanben bie fd^njar^en 2)edarBeiter mit ben

roKenben klugen Betüunbernb um^er, unb bie (5ajüten^affa*

giere kitteten baö feinere 3«fd^^«^^^^^fo«^^ ß^^" ^^f ^^^

(JaiütengaÜerie, fo ju fagen auf bem erften ^ange.

m^ 16} gegen ^Benb baö ®c^tad)tfelb t)efud)te, tagen

an üier^ig mel^r ober njeniger 33leffirte burd^^ unb über*

einanber auf bem 55erbed unb fc^Iiefen i^ren S^aufd) auö.

deiner ujar fe(tfamern)eife ujä^renb beö §anbgemenge§

über S3orb gefallen.



9. (gilt Sefud) in ber 9)Iammut^^.§ö^lc in Scntud^.

(Sine meiner IteBften ^^eifeerinneruitgen ift mir ein

23efud) ber Berül^mten 9J?ammut^=§ö^(c. — SO^ein Tangge*

l^egter 2Bunfd}, jene Ü^iefenfjöfjle ^u fe^en, üertDirHic^te fic^

aber erft im (Sommer 1870. ^(ö id) im ÜHonat 5uti beö

genannten 3^al§reÖ t)on einem Sefud) in Xe^aö nad; (^ali-

fornien jurüdfel^rte
, fianb mir bie ^ai)l offen, entoeber

üBer ©t. ^ouiö ober über Scui^üiÖe nad^ Dmal^a unb

©an granci^co ju reifen, xodd}z (entere 9^oute mid}, trie

id) lüußte, in bie 9Zä^e ber 9)^ammutl^l^i3^(e bringen tüürbe.

!5)ie birecte %di)xt über ®t. ?ouiö tüäre tüo^t etliche §unbert

SO^eilen nä^er gettjefen; aber ein foId)er Heiner Umiüeg

!ommt ja hd einer &leife in 5Imeri!a tüenig in 53etra(^t

unb foflte mid) and) nid)t abl^alten, einen 5lbfted)er nad;

ber genjattigen §öl^(e ju mad)en. @efagt, getl^an! —
3n 9?etü=Dr(eanö löfte id) mir ein gal;rbit(et nad) ©an

granciöco via Ii?ouiömlIe, unb batb burd)f(og ic^ auf ber

,,9^en).£)rlean«, Oadfon & @reat ^^ort^ern (gifenba^n"

ben ©taat 9)?iffiffippi, — meine alte §eimat() in ben fünf*

jiger ^a!;ren. 9?ad;t}em id) bie ©taaten 9}äffiffip|3i unb

jlenneffee burd)!reu3t ^tte, üerlieg ic^ am legten 2;age

beö ^unimonbö hd ber (5ifenbat)nftation (5a üe (5iti) in

^entudi) ben (Sd)nell3ug, t»on too mid) ein Omnibuö burc^

eine ma(erifd)e SBatbgegenb nad) beut nur nod) fed)g englifd^e

ableiten entfernten, in ber 9^Mf)e ber SJJammutl^l^ijljjte erbauten

§ote( brad)te.

27
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jDer J^anbftvid) t»ou S^entudlf, tüo fid) bie §öl^Ie befinbet,

95 englifd)e SD^eilen füb(td; i)on ber ©tabt ^oui^tJiEe am

O^iofluß, ift eine malerif(^e 2öa(bgegenb, beten Untergrnnb

au6 einer getüaltigen ta(fftein[c^id)t Befielt. ®er na^e

@reen 9^it)er, n^etc^en jel^t an 300 gu§ ^o^e "^IB^änge

jener gelöart einfd)tie6en, ift ber eigentlid;e §öt;(enBanmeifter

genjefen. -Öm 2an\t ber 3^al)rtaufenbe ^at er fein ^ett

immer tiefer ein(5efd)nitten unb jug(eid) bie ^al!ftetn(ager

an feinen Ufern etagentüeife erft burd;Iöd)ert unb mit 2Baffer

gefüllt, unb, a(ö er auf ein tiefere^ ^Iman fan!, brainirt.

^ag bie §au^tgänge einft baö 33ett Don unterirbifd)en

gtüffen tüaren, unterliegt feinem ä^^^^f^^- ^on)oI;( an

ben §i3f)(ungen, aU üom 5lMagern (ofer gelöftüde auf beut

^ieS* ober (Sanbboben berfeI6en ift ber Sauf, ben bag

Söaffer ^ier öor ungezählten Oa^ren genommen, l^eute nod^

ganj beutüd; ju ernennen. 3)ie tüeiten @eU)ö(6e unb

fallen (fogenannte X)Dme), fou^ie bie 3af)(reid)en Brunnen^

artigen 2l6grünbe tüurben enttüeber burd; baö (Sinftürjen

üon übereinanber liegenben ©äugen unb 3^^f^tJit"9 ^^^

©efteinö geBilbet, ober fie üerbanfen i^r (Sntfte^en bem

forttüä^renben ijerabträufeln unb 3)urc^fidern Don @runb=

toaffer, tüetc^eö biefelkn im Saufe ber ^dt auö bem

feften Reifen fo^ufagen I;erauSgemeige(t \)at S)ie ^efte

ber unterirbifc^en ©eluäffcr Befinben fic^ gegenujärtig

285 gu§ unter bem ^(ateau unb fielen mit bem @reen

S^iüer, beffen SBafferftanb aud) ben übrigen Bebingt, in

SSerBinbung.

jDie 9JJammut!)^Dt)te ift ein unge^eureg Sabt^rint^ üon

unterirbifd)en ©äugen (^üenueö), @eit)i3(6en, (gngpäffen,

fallen 2C., mit jaljtreic^en ©etoäffern, 3I6grünben, @^)3Ö*,

Xro^fftein= unb auberen ©ebitben. 9ZameutIid) ift eö baö

^oEoffale il^rer 9?äumlid)!eiten, toa^ jeben 33efud}er in (Sr*

ftaunen üerfel^t. ^Der großartige (S^arafter ber amerifa^
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nifd^en Statur ^t 'ijkx unter ber ^rbe glei(^fam eilt

©egenftiicf gefuttben, 3)ie ©efammttänge üon 72 6i^ je^t

erforfd^ten, neben* unb ükreinanberliegenben ,,^öenue§"

(nur folc^e @änge, toeld^e njentgftenö eine ^IBe englifc^e

9JJei(e lang finb, n^erben 5li?enue^ genannt), Beträgt mel^r

d« 150 engtifd)e Wdkn, unb ift bie §ö]^Ie nod) tauge

nic^t in allen i^ren 2^t)eileu begannt geworben. 3)ie Wanu
inut^i^ö^te tuurbe zufällig im 5al;re 1809 burd; ^fäger

entbedt, aU ein ge^e^ter S3är in ber bamatö mit bid^tem

©ebüfc^ üBern3ad;fenen Oeffnung üor ber SSerfotgung <Bd}Vii^

fu{^te. ?ange ^dt irar nur ber üorbere ^l^eit ber §i)^(e

befaunt, U^ ein gen)i[fer „©te^l^en" (l^ier ©tc^l^en ber

©roge genannt), ein ^alBblutinbianer mit eiferueu 9^ert3en,

in ben breigiger 3^al^ren auf einem ü6er ben fogenannten

„Bobentofen ^2lBgrunb" getüorfenen ^aumftamme in bag

uuBelannte 3^enfeit^ ^inüBerltetterte unb in ben tiefer

liegenben 2;^eit ber Sftiefen^ö^te einbrang. ®ie öorbere

§ö^te mu§ fc^on Dor i^rer ßntbedung burcb bie 2Bei§en

ben Snbianern, bereu Spuren man bort t)ielfac^ gefunben

^at, Befannt getoefen fein. %nd} jujei inbianifd;e SJJumien

tüurben in if)r entbedt. —
9^a(^bem id) im §otet bie nöt()igen (Srtunbigungen

üBer bie §öl)Ie eingebogen, ujar id) Bereit, meinen ^luSflug

in bag finftere SaBl^rintfi berfelBen ju Beginnen. 2)a !eine

t;otbe 5lriabne mit einem meilentangen 3^i^"f^^ß" witging,

fo mußte felBftüerftänbtid) ein erfahrener ^ü^rer mid^ Be*

gleiten, ujetd^en mir ber SBirtt; in bem .'perrn 5lBra!^am

üorfteHte, bem juüerläffigften unb am Beften inftruirten

unter alten feinen doUegen. 9)Jeiue 9^eifegenoffen in bie

Unteriüett Beftanben ferner auö einem @eo(ogen, ber ein

fd)ä^en^n3ertl)er Begleiter auf einer fotdjen unterirbifd^en

Sj^ajiertour ujar, unb auö einem amerüanifd^en ^rofeffor

toon einer §od)fd)u(e in l^ouiiUntle, tüeldjer in §eibelBerg

27*
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pubirt l^atte, iteBft beffen @emaf)(m unb il^rer greuitbtn.

2öir §erren liegen mifere 9?üde auf ben diat^ beg gü^rerö

im §otel 3urücl unb ^ogen VüoEene Warfen an, bie ®amen
erfc^ienen in interef[antem S3Ioomerfoftüm. "ähxa^m ^tte

ein ]^al6 ^u^enb OeHam^en unb ein ^acfet Sifenba^n^

anncncen, bie mit ^cl^lenöl getvänft tüaren, in ber §anb,

tDomit er, ivie er kmerfte, bie fel^en^tuertl^eften X^dk ber

§öf)(e erleud;ten n)orite.

S3atb gelangten mx an ben (Singang 3ur $ö^(e. (gin

iüeiteö unb bunffeö @en)i)lbe, t>on f)err(ic^en SauBbaumen

umfd)attet, lag fic in ber Siefe i)cr unö ba, unb Bitbete

einen fo rcmantifd^en §ö]^(eneingang, njie einer \id} nur

benfen lägt. Ueber baS §ö^(ent]^or ftürjte ein Heiner

SBafferfall l^inunter, unb ein !a(ter ^'uftjug brang au^ bem

Onnern ber (grbe ^erüor. 5l(§ wir auf einem aBfd^üffigen

unb fc^tü^frigen ^]3fabe in bie ^iliefe gelangt luaren, füllte

fic^ biefer ^uftjug eifig Mt an, fo baß \mx fd)nell Xüc^er

um ben §a(^ Banben unb frot) ujaren, un§ auf ben Ü^at^

beö gü^rerg in iüarme ujoEeue 3acfen gefteibet ju IjaBen.

tiefer falte ?uft,^ug l^at feine Urfad;e in ber !j;emperatur

ber §i3l)le, iüe(c^e baö ganje 3al)r I)tnburd; + 59 @rab

gat^renl^eit Beträgt. 1)ie §öf)(en(uft fuc^t mit ber äußeren

Itmofp^äre ein @(eid;gen)i(^t l^erjufteßen — bal^er ber

^uftjug. Om Sommer tüirb bie ^uft toon ber §'öl)k in

langem, gteic^mägigem ^n^z auögeftogen, im SBinter jieljt

fie bie äugere ?uft ein. ®ieÖ pflegt man al^ „ba^ ^tl^men

ber SJiammutl^^D^le" ju Bejeic^nen. -3ft bie äußere ^uft

aud^ + ö9 (Srab, fo finbet fein ^uftjug ^tatt ^nx ^zit

meinet 33efud;eö Betrug bie 2Bärme im greien 90 ®rab,

— ein plö^lidjer, red;t unangenet;mer 2^em^eraturn)ec^fe(

öott 31 ®rab.

©^e iüir in bie §ö^(e traten, jünbete ber gül^rer bie

OeIIam|3en an unb überlieg ^ebeni i^en unö eine berfelBen.



421

Ter ^uftjug toax juerft fo ftar!, bag mel^rere 2amptn

bat^cn au^gefefc^t tüurben; Balb aber tüarb er fc^toäd^er,

mit) a(^ ti}ir nac^ einem DJJarfc^e Don etn)a je^ 3J?inntcn,

tev unö bnrd) einen langen, tunnelartigen getfengang führte,

bie fogenannte „^ftotunbe" erreid^t (;atten, iuar nic^t^ me^r

baüon ju fpüren. ®ie gleichmäßige füf>Ie 2;em)3eratur ber

ijöt^lentuft njar im ©egentl^eil üon je^t an angenel^m für

9?ert)en unb Zungen. ®ie in allen 2^^ei(en ber ^^k
mer!\i)ürbig reine ii^nft ift fo fräftigenb, baß fe(6ft fd^tüäc^Iic^e

^erfonen, bie faum im (Stanbe finb, im greien einen furjen

Spaziergang ju machen, burd; einen üiele ©tunben anljal*

tenben 9}?arfd) in ber §ö^(e nur tcenig ermübet n)erben.

2Bir Bücfen un^ um in ber 9^otunba, einem mäd^*

tigen @en)i3(6e t?on Qixtia 100 gug $D^e bei 175 gug im

2)urd)meffer, ba^ gerate unter bem (3|)eifefaa( be§ erj^

toor turjem ton un^ t^erlaffenen §ote(^ liegt, ^uf bem

S3oben Befinben fid^ ttefige, au^ fd^n^eren S3retterl)ül(>(en

verfertigte t^iererfige ^ufen, Sßafferrö^ren, große ©tein=

l^aufen ic, - bie UeberMeiSfet anfeljnlic^er, ^u Anfang

be^ 3a^rt;unbert8 I;ier bearbeiteter (Salpeternjerfe. 9?i)t^-

tid)cr (Sanb unb ebenfo gefärbte ©teine, au^ benen ber

(Salpeter gen)onnen njarb, bebeden ben S3oben, Xk 53retter

unb S3a{!en finb in ber reinen I^uft nid)t im minbeften

angefault, obg(ei(^ fie beinal^e fed;Öjig Qai^xt l)kx gelegen

l^aben. ^m 53oben finb bie gußtapfen von £)(^fen unb

bie Stabfpuren ijon SSagen, n)eld)e ^ier üor ^xod 9JJenfd}en*

altern l^in unb l^er ful;ren, nod} gan^ beut(id) ju bemerfen.

®er $?e^m, in ben fie fid) einbrüdten, ift feitbem 3U feftem

@eftein getDorben.

^angfam njanberten tüir tueiter burd) einen toon ge*

njaltigen gelfen überl;ängten ®ang, ben fteinigen $fab mit

unferen Rampen t)orfid^tig beleud^tenb, unb treten balb

barauf in ein -^tüeite^, i^d^t^ig guß breitet unb öierjig guß
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l^p^eö ©etütUbc, bic 9}^et^ obiftennvd)e genannt. 33cini

Söegtnn biefeg -3al)rt;unbert^ n^ar I)ier in 2öir!(t(^!ett bte

^ixdft in bcr Wlammut^ö^k, (Bith^xQ -Saläre! eine (ange

3eit in 3lmeri!a! — ®aö tDitbe tentucft;, barndS ber

,,6Iutige @runb" genannt, xqo •oox jtDei 9)lenfd)enaltevn

S^nbianer unb 255eige grauenvolle friege miteinanbev führten,

ift feitbem jum ©arten ^merüa'^ getüorben. 3)ie -Snbianer

finb ganj tjon bort üerfc^tDunben. '516er an ber SD^ammut^*

f)Dlf)Ie finb bie 3a^re f^urloS vorübergegangen. §ier [teilen

nod) biefelben ^än!e, liegen nod) bie nämlichen ^ol^tVoi^t

an berfetben (Stelle, tüo bie anbad^tige ©emeinbe bem

^rebiger Bei ^acfeHid^t vor fiebrig S^al^ren pl^örte. ©In

fünfunbjtvanjig ^uß \)ot}cx %dQ bilbete an ber einen (Seite

ber §ö]^le bie natürlid)e llanjel. Unfer gül;rer l;ieg un§

auf einer alten 53an! ^la^ nehmen, beftieg ben ^anjelfeliS

unb jünbete einen von feinen nüt £)el getränften ^a^ier*

Blättern an, beffen 2id}t bie ganje §alle erleud^tete. 2)ann

warf er ba^ brennenbe ^a^ier Ijinunter. §eller fladerte

eg auf unb erlofd; pUl^tid), unb tvieber umfd)lo6 ung bag

neblige 3)nnfel, beffen Wdl)c nur von unfern !i?ampen f^ärlic^

befc^ienen würbe.

2Bir befanben ung jet^t in ber grogen 5lvenue, bie

fid) fed}^ englifc^e 9}?eilen \-odt erftredt unb eine §öl)e von

vierzig U^ ^lunbert, hn einer 33reite von fed^gjig bi§ ^tvei^

l^unbert ^ug l^at, — ber größten unterirbifd)en (Strage in

ber ^dt. ®er 33oben in berfelben ift meiftenö glatt wie

ber in einer 2^enne; bie ^ede fd;liegt fid; wagered;t an

bie fen!red^t auffteigenben ©eitenwänbe. 9Ji*an benfe fid)

eine §auptftrage in einer ber grögeren (Stäbte ^merüa'Ö

oben an ben 3)äd)ern ber §äufer quer Ijinüber gefd^loffen,

unb ber innere D^aum ber ©trage wirb bemjenigen von

ber „grogen Avenue" annäf;ernb gleid^fommen. 3)ie 5lreibe=

felfen ber 3)ede finb vielfad^ von (Sifeno^-t;b gefd^wär3t
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unb jeigen oft feltfame Figuren, au§ benen fic^ eine leb*

fjafte ^^antafie (eid)t formen t)on 9)^enfd)ett mib tüunber*

bare 2:^iergefta(ten bitten fann. So finb bie^ gleic^fam

bie gre^fo'ö in ber 'jSllanmmt^ü'i)k,

^J?ur fpärCid} cermod)ten unfere ^ani^en bie nä^er

(iegenben SEf;ei(e ber getüaltigen ,,"^üenue" 3U ertjeHen.

(S^ tüar, alö ob bie ginfterniß ba§ ^id^t einföge. ^(« ic^

bie bämmernbe ^elfenftrage fjinunterbltdte, bie fic^ toie in'3

Snblofe üor unö erftredte, njar e^ mir, a(8 tcanbelten

tüir ^ier bur(^ bie unterirbifd^en ©ehJötbe eine« uralten,

riefigen S^em^elbau'^. 3)ie liefe ^tiU^, ttjelc^e «n§ umgab,

l^atte iiWiaQ unbefd)reib(id) (Srnfteö unb ^^eiertid^eö. ^ein

1-aut t>on ber Obertüelt tüar ie bi^ l^ierl^er gebrungen,

Mod)tt broben ein Bonner frad^en ober ein Orfan über

unö burd^ bie 2öä(ber toben, nic^t ben (eifeften 2öieber*

I;all batjon fonnten tüir I;ier üernet)men. 2Bie gren^ento^

üerlaffen mugte man fid) in ber ginfternig allein in biefen

riefigen oben ^)Ldumen füllten! 3)er btoge ©ebanfe baran

mad^te baö ^er^ (autcr flc^fen. 3)er i^ü^rer er^ä^lte un6

33eif^iele i?on !Xouriften, tDe(d)e beim Um^ernjanbern in ber

§Ö^le burd) ©orglofigfeit t)on i^ren ©efäfjrten getrennt

iDorben n^aren. 5Sergeben§ fud)ten fie einen 5lu^tüeg, verloren

fid) tiefer unb tiefer in ben fid) enblog üerjttjeigenben

©ängen unb ©etüölben. -öl^re Samten ertof^en; S^ie*

manb (;i5rte i^ren ^ngftfd)rei. Stürben fotd)e SSerirrte

f^äter aufgefunben, (e§ finb gäÖe öorgefommen, too ac^t

unb tjierjig (Stunben t>ergingen, el;e man fie cntbedte) fo

fielen fie i^ren 9?ettern tiaeinenb um ben §a(§, ober fie

fagen ftumm am iöoben — tca^nfinnig.

Unfer gül^rer macJ^te un§ auf einen getüaltigen ge(ö*

b(ocf aufmerffam, ber red)ter §anb na^e an ber §ö^Ien*

tüanb lag unb einem @arge täufd)enb ä^nüc^ U)ar. 3)iefer

fogenannte „8arg be§ S^iefcn" ifl 40 guß lang, 20 gug
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Breit «nb 8 ^u§ ^od} unb fönnte, faU^ er ^o^( xoäxt,

einen red^t anfe!^nlid)en ©oüati; aufnel^men. @in tüeig=

grauer 9^anb giebt feinem oberen 2^^ei(e baö ^Infel^en

eineö (Sargbedet^, 33eim ,,©arge beö 9iiefen" t>ertaf[en

tr>ir jeitoeilig bie „groge 5li)enne". ®er raul^e 2Beg, ben

tüir je^t einf(^(ugen, fül^rt burd; ein tDa^reö Selfen(abl}=

rinti;. ,,®ie £öpfe in %d}t genommen!" (careful for

heads) ruft ^ka'^am jeben ^(ugenHid. „^orgefel^en (in!ö!"

— „9^ed}ter §anb aufgeragt!" — erfc^aOt bie Sßarnung.

^uf nid}t§ tDeniger aU feften Leitern fteigen n^ir in bie

SEiefe, fc^reiten ba^in auf engen, ge\Dunbenen ^faben,

Vettern über groge (SteinMöde, fommen an ^ISgrünben üor=

Bei unb bnden un^ unter gctvattigen ^el^maffen; eine ro^

mantifd;e (S^ajiertour, bei tüetd)er \mx ben ^fab ©d)ritt

t>or (Schritt mit unfern ?am|3en be(eud}ten muffen.

?(uf einer Leiter erflimmen njir einen gelfenborf^rung

unb Uidm burd) eine fenflerä(;nlid)e faum brei gug breite

2Banbi3ffnung in ben ©orin'ö 3)onu ®er güfirer mal^nt

unö jur 3>orfid)t unb lägt unö allein am genfter jurüd,

S3ei bem matten (Sd)ein fcer ^ani^jen fönnen tüir aber, un8

an baö fd^male ©efimö anftammernb, nid^t Diel mel)r a(S

eine unl gegenüber (iegenbe an^gel)öl)lte gelönjanb erfenneu/

bie fen!red)t emporragt unb fid) tt)ie baö ©emäuer eines

SBrunnenö m in bie S^iefe fenft. 9?ac^ oben büden xolx

l^inauf tDie in einen buntten Zi^nxm, unb nur ber 2Bieber=

^aü üon bem auf ben Soben I)erabträufelnben SBaffer giebt

eine ^!^nung üon ber bobenlofen ^iefe be§ WbgrunbeS.

®ie t)or unö liegenbe t;a(brunbe (^elönjanb, njc(d)e eine

ettt3a fed^S^ig i^ug iDeite £)effnung einfd)liegt, ift ettüa ^vod-

l^unbert gug l;od); baö natürüdie genfter Hegt unge[ät)r

in ber l^atben §öl;e berfe(ben. ^lelilid) ift ber ganje ®om
l^ett ertcud)tet. ^Ibrat^am I;at an einer oberen Deffnung

mel^rere »on feinen mit Dti getränften ^a|3ierblättern an^
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gejünbet unb tinrft biefelSen md) einanber f;ma6, bie freU

fenb utib fjeü aufflacEernb in bie Zk\t fin!en. 3)ie ganjc

§ö]^e ber ungetjeuren ri3t^tid} fd^immeviiben concaüen getö«

tüanb erfd)(iej3t fid) momentan unferm 33Iicf. SSon bem

fcrttüäi^renb an il;m ()erabriefe(nben SSaffer ift biefelBe tjom

obevn @efim§ bi^ H)0 ^ug l^erab, iüo fie aBbrid)t, an^*

gefurd)t unb n^ie in galten gefegt. (5^ gel^ört nur tt)enig

(ginbilbungi^fraft baju, fid^ in bem tl^urmavtigen ®om einen

uralten unterirbifdjen Zzm)^d tjcrjufteÜen, beffen ^Her*

i)eiligfteö burd) ienen röt]j)(id)en ge(fenborI;ang gteic^fam

t?erbedt \mx,

2Bir fe^rten nun jurüd nad^ ber ,,grogen ^üenue"

unb !amen batb an einigen bad;(ofen «Steinbutten torki,

ben etjematigen 2ßol;nungen Don ©c^tüinbfüd^tigen, tüetd^e

fid) in,früf)eren 3al^ren t)ier monatefang aufjul^alten pflegten,

um in ber g(eid}mä§igen §ör;(entemperatur ©enefung ju

erlangen, deiner Don i^nen ujurbe gereift. ^eBenbig

i^atten [ie fid; begraben unb fied)ten fc^neH ba^in. ©eifter*

bleid; tDanften fie ujieber ^inauf jum (Sonnen(id|t; um batb

ju fterben. (Sin trauriger ©ebanfe, l^ier in ber ©nfam*

feit, in biefen tobten unterirbifd)en 3^äumen, neueS Seben

ju fud)en!

3e^t tüiti un§ ^Ibral^am mit einem 8tüdd^en 3<^w=

berei überrafd^en. (Sr erfud^t unö, auf einer am SBege

fte^^enben ^oljban! $(a^ ju ncl^men, lägt fic^ fämmttic^e

iOamipen geben unb cerfd^njinbet bamit I;inter einem gelö=

b(od. Sin feüfameg ©d;aufpic( enttt)ide(t fid) nun üor

unferen klugen. ^^lUmäl^tid) fc^eint fid; bie §öt;Ie in ein

langet unb tiefet Z^ai ju i>ern)anbeln. 5Sor un^ t^rmt

e^ fid) em^or tüie ein ©ebirge, mit (Sd)nee an ben 3lb«

fjängen in ber näd)tlid)en Dämmerung, to @ctüi5tbc,

bag fid) bunfelblau in weite gerne erhoben l^at, beginnen,

erft matt bann immer tieller (euc^tenb, s^t)IIofe fünfte ju
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fc^immern, a(§ blicften tüir tjinauf in ben ©ternen^imtnet;

felBft ein hontet ift beutlic^ ju erfennen. 33a[b barauf

jiel^t eine bun!(e Söotfe tanßfam am §immel üorüSer, bie

©efcirgönjanb n^irb befc^attet, bie (Sterne üerfc^tüinben. (So=

ba(b bie Söolfe i?orü6er gebogen, Winfen bie (Sterne tüieber

i)tü njie 3Uüor. 3)er i^ül;rer entfernt fic^ nun mit aEen

!t?am^en in ben §intergrunb ber 5öf)(e unb lägt un§ allein

in ber ^"^infternig. ^et^fc^tDar^ , iä) möchte fagen mit ben

$änben greifbar ift biefe — eine n)al;re 9?aBennac^t. ®od)

fiel;! — in njeiter ^erne erfd^eint ein matter ?id)tftreifen»

^Umä^tic^ tuirb eg bort l^edcr, aU Bräche ber Zhq an.

2Bir getüa^ren bentlid; SBoIfen , umfäumt öcm erften

9}torgenfc^immer. 3)a^ 2id}i l)cU fid? unb \mh jur (Sonne;

unb plij^tid; bringt n)ieber ein l^eHer Sd)ein 3U unö ^er=

ü6er, -Sa, baa toar fc^ön, einzig fd)ön! — ^od) nie fa(;

idf eine foId)e 2;äufd)ung. (gg toaren bie SBunber ber

fogenannten (Sternentammer (star-chamber) , bie fic^

foeSen unferem 53(id erfc^toffen. !5)er feltfame ^ugentrug

{^at feine Urfad^e in bem ^ef(e|: beö ^id^teö, n^elc^eg t?on ben

öcrfierft ge^ttenen !t?amj3en auf bie eigent^ümtid; gefärbten

gelfen ber SBänbe unb ^öl^Ienbede fäHt. ®iefe ift fc^tuär^*

lic^ unb mit üielcn biminutiüen ^tt^ftaUen Befe^t, n^ä^renb

jene tüeiglid; unb bun!e( fdjattirt finb. S3ei einer gefc^idt

angebrachten 33eleud)tung erfc^eint bie 3)ede n3ie ein teerer

9?aum. ^ie £n;ftalle an berfelben ioerben burd; ba§ Sic^t

ber iOampen gteid^fam in Sterne i^ertoanbelt, n}ä^renb bie

l^eHgrauen mit f(^n3ar3en Sd^raffirungen burd^jogenen Seiten*

toanbe fid^ tüie fc^neebebedte ©ebirge auftf)ürmen.

Unfer 2Beg führte unÖ nun nad; ben „got^ifd^en ^r=

faben". (5^e n^ir bortr;in gelangten, famen »ir burd; ba§

fogenannte „^egifter^immer", too bie niebrige, breite 3)ede,

bie tüic baö mit ^aü getünd)te ^(afonb eineö grogen

(^aa(e^ au^fal;, mit einer 9}?engc 9?amen§f(^riften bebedt
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mar, 33efurf)er ^üen fid; 'i)kx toermigen vooUen unb i^re

9^amen meiften^ mit ^ienvu§ ^obed^aft fjingemalt. "äU

ein Heibenbe^ ®en!nia( ro^er ©tetfeit tjerun^ieren biefe

8ube(eien, benen idj fonft ncd; (etber ju oft begegnete, bic

iD?ammutI;'£)ö!^Ie. ©ie „goti^tfc^en ?lr!aben", tüetc^e tDir Balb

Darauf erreichten, geigten eine 9}?enge ber |3rad)ttoIIften

8ta(actiten unb Stalagmiten. 2)ie jnjei größten berfelSen, bie

,,'B'dx\Un beö gerfnteö" genannt, ^akn einen Umfang t»on

liiert tneniger a(^ brei§ig ^ug. 9}?ein 9?eifegefäf)rte, ber

ameri!anifd)e @eo(cge, ü6errafd;te nnö mit ber (Srflärung,

Dag e§ fwi^fjiö Sahire nä§me, um an einem S^ropfftein bie

3)i(!e einer DBtate fjer^nfteHen nnb bag biefe 9?iefenfäu(en

minbeftenö ein bitter t?on 20,000 M;ren ]()ätten. -3m

fogenannten „^od^^eitöjimmer" finb jene @e6i(be befonber^

fd)ön. -3n großem 33ogen [teilen bie getMid^^njeigen ge^

fd^njeiften (Sauten ring^ in ber $atlc, tt)ä!^renb Heinere

ßa^fen n)ie eine ©arnitur jtüifd^en i^inen i?on ber ^ede

[;erabl}ängen, unb getüä^ren einen rei^enben ?InB(id. -Sn

Diefer §alle njurbe einmal bei gadeHic^t unb bem ©c^eine

Don bunten ?am|)en eine f)i)d)ft intereffante Slrauung »oH*

^ogen. ©in t^artl^er^iger S3ater einer fd)mad)tenben ©üb*

[änberin 'i)aik gefc^njoren, bag er itjre ©od^jeit auf ber

Srbe mit iJjrem ^erjliebften nie gutl^eigen tDerbe, tiefer

entführte nun feine 8raut unter bie (grbe nnb t}ie(t

g)Dd)3eit in ber SJcammutl^^iJ^te , njogegen ber rei(^e

Sc^njieger^apa t)ernünftigertr>eife nid^tö einjutoenben !>atte.

2)ie (Snbftro^I)en eine^ ®ebid)te§,* tüorin ic^ jener l^err*

[id}en 2;rD^ffteinfammern (Srn^ä^nung getl^an, mögen ber

^efd)reibung biefer meiner erften , ettüa neun engtifc^e

Mdkn taugen 2:agereife in ber ^D^ammut^'^lö^te aU
8c^(ug bienen:

*„®ie 2J?ammut^l;ö^(e in ^entud^" ou« bem II. ^anbe

i)ag. 234 ff. ber ®cbid;t[ammlung 5tbel^t;a.
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^a trat t(^ in bie „got^ifd^en Erlaben",

2Ö0 mir ein ^^^enreic^ bie §ö^(e fd^ien, —
^(g f)ätt' ber ©rbgeift mi(^ jn ®aft gelaben,

!l)ie ^ampe mir t^ertraut be§ ^(abin:

3)er (Stalactite ©ilberfäulen ftanben

3^m ))räc^t'gen franje, trugen (eid)t nnb fül^n

S)ic !5)ecfe, ringsum Sli^t' eö iüie Demanten,

®te unter n)ei§e ü^ofen l^ingeftreut;

Unb um ber (Sauten 5^a))itä(er n^anben

©uirtanben tid)t it)r ^(a6after!(eib.

§ier ber 5lttar, aUxoo, fo fagt bie fitnbe,

©n flüc^t'geö Sraut^aar §t)men \\^ gen)ei^t:

^n l^unbert gadetn ftrat)(ten in ber 9^unbe

3^r 2id}t üon jebem (Sil6er:=(Sta(actit;

2Bie ©eifterruf cx\d}oW^ au§ ^riefterö 9}Junbe,

%i9 fie im $i3^(entem)3et l;ier gefniet.

2öie ]^ord;ten auf bie @nomen, at^ erttungen

Qn i§rem ftitten ^eid^ bag l^eiPge ^ieb!

^ug tau[enb Mften famen fie gef^rnngen

Unb ftannten an bie fünnen(id)te $rad)t.

'SRan fagt, fie Ratten aEe mitgefungen

Wü leifer (Stimme unb geflüftert fad)t;

Unb nad? ber ^^eier I}ätten fie bem ^ärc^en

S)a3 ©lücf, ben ©egen unfi^tBar gebracht.

Unb iä), ber ®id)ter, bad)te an bieö 9Jiärd}en,

W.^ auö ber §öt;te lommenb, müb' id; lag

^uf tDeid;em 9}?oo0; laut 5tt3itfc^erten bie Serd^en

3n Blauer ^ölf, ber (Sonne ©otbftral^t Brad;

®urd^'^ bunlte @rün be^ UrtDatbö, taue !^üfte

Umtobten meine ©tirn am ©ommertag,

Unb burd) ba§ ^auBnjer! njogten SB(ütt;cnbüfte:

Unb na^e lag im tiefen S^^ateögrunb,

35om 2BaIb umringt unb njitbem gelSgeüüfte,

^in fc^tüar^eg 2:^or, ber SJJammutl^^ö^le (Sd^tunb.
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Im jtüeiten Za^^ meinet 33e[uc^g im „(S^aDe §ote("

P l^errfc^te fc^on frül; 9J?orgen§ rege« SeBen unter ben ©äften,

beim unfer Sirt!; ^tte gefagt, bag 3eber, ber ftc^ an

einem 9?larfd^e auf ber fogenannten ,,Iangen 9?oute" bc=

tl)eiügen tooHte, jeitig gerüflet fein muffe. Unfere ganje

©efeÜfd^aft i?on geftern, fotuie mel^rere 9^euan!ömmlinge

I ^tten fid^ ju ber ©Ijajiertonr gemelbet, unb auger biefen

' Bemerfte id) nod) t>ier beutfd)e 9}?ufi!er mit i{)ren 3nftru*

menten, bie in ber §öt^Ie für unö f^ieten foHten. (Sinen

intereffanten ^InBIicf Bot unfere 3af)(reid)e ©efeflfd^aft in

! bem pittore8!en §ö^(en!üftüm, aU mx in langer Ü^eifje

' butd) bie (Jorriberö be« §oteI« in'« greie fd)ritten. 5lm

§ö()(ent^or ertvartete un« lieber greunb ^Bra^ni, ber

auf3er ben nöt^igen ^am^en unb ben mit Del getränüen

GifenBal^nannoncen nod) einen großen mit lOeBenömitteln

gefüllten ^orB Bei fid) l^atte. 2Bir gebadeten an biefem

2^age einen SDkrfd; üon ad)t3el^n engtifc^e 9}?eilen imter

ber (Srbe ju machen, unb foHten njeit jenfeit« be« (BttfTC

ju SJJittag fpeifen.

S3atb tDaren bie ?am|)en üertl^eift, unb in langer

dtd^t folgten wir bem gü^rer in ben finfteren ©c^oog ber

Srbe; auf« 9^eue Blie« ber fatte 3wgtDinb tüieberljolt bie

!?i(^ter au«, el;e tüir in bie fd^ü^enbe 3^iefe ber gett)a(tigen

§ö^(e gelangten, ^urd^ bie „groge ^üenue" fc^ritten xoiv^

üorBei am „©arge be« ^tiefen", bann burc^ eine toilbe

gelfenenge nad) bem fogenannten ,,BobenIofen ^IBgrunb"

(bottomless pit). 33obenIo« ift biefer ©c^Iunb nun freiließ

nid^t, l^at aBer bod} eine 3;;iefe toon 200 gug, iüel^e

5ilBra!^am burd) einige IjinaBgeiüorfene Brennenbe ©fenBafjn*

annoncen anfc^aulid) mad)te. (SI;c (Ste^l)en ber Oroge

biefen ^Bgrunb üBerBrüdte, t^iett man benfelBen für ba«

^nbe ber §D^(e; aBer jel^t füljrt ein fieserer (Steg üBer

ben @d)(unb. ^uf ber Wük ber SBrücfe erfd^Iog ba« üer*
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einte 2id}t unferer ^am^en unb ber breunenben ^a^ierblatter

uttg ju §äu^ten ein bomartige^ ©etüölbe, tDä^renb \id}

ringsum ^erriffene g^tSmaffen aufttjürmten unb ju Sügen

ber ^Sgrunb gähnte.

3n einem (angen unb niebrtgen, f'aum üier gu§ ^ol^en

©ange tüanberten iüir geBüdt tüeiter unb ftiegen bann tiefer

l^tnaB, burc^ ein Brunnenartige^ 2od}, tüorüBer ein genjaltiger

getöBIocf fo 5U fagen in ber «SdjnjeBe f)ing, -Seben ^ugenBticf

ternal^nten tüir tüieber bie befannten dJta^nx\x\z ^IBra^m'^,

BefonberÖ oft bie iSßorte: ,,carefiil for heads!'^ —
2Bir gelangten je^^t in einen fd;(angenartig getrunbenen

(Sng^a§, mit gleid)fam glatt ^olirten (Seitentuänben, augeu::

f(^ein(id; einftmalö ber ^ana( eineö reigenb l^inburd) ftrij*

menben 2Bafferlaufe 8. ©teHennjeife njar ber fid; burd; feften

ge(§ tüinbenbe @ang fo eng, ba§ felBft bie minber torpu?

lenten in unferer ©efeUfc^aft 'SJlix^t fanben, fid; fjinburc^

3U jtüängen, UJoBei unfere llö^fe oft in @efa!^r tuaren, mit

ben bic^t üBer un^ l^ängenben f^ifeigen getfen in unangene'^me

53erü!^rung ju fommen. tiefer (Sng^ag, ber i^on ad^tjel^n

3oII Big brei gug Breit unb üon üter Big ad)t gug l)od}

i\t, fü!^rt ben mel;r ^affenben a(g ^oetifd)en 9^amen „ber

Kammer beg fetten 2}ianneg."

9^afcf^ näherten Xüix unö nun bem (Stt;^*, auf ^ie^Boben

unb burd^ ^ol}t, toierjig Big fedi^jig jf^ug Breite fallen

]^inf(^reitenb, wo mx ung ül;nc ä^^^^f^'f i" bem 33ette eineg

cl^emaligen unterirbifd^en gluffeö Befanben. Snblid; ftanben

toir am Ufer beg ®tl;j:, eineg gegen jtoei^unbert (SHen

langen, unb bon fünfjeljn Big iMerjig gng Breiten ©etoäfferg,

toetc^eg toon einer natürlid)en ^Brüde üBerfpannt Ujirb.

S)er §ö^Ienflug, üon bem id; fo t>ie( gehört 'ijatti, entfjjrac^

jeboc^ feinegn^egg meinen (5rtt)artungen. tiefer (Bh)^

fc^ien mir üBer^aupt eine üerfe^Ite 3bee ju fein. ®ag

Ufer lüar fum|)flg, ba^ Sßaffer bem eineg fd;mu^igen
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Setc^e« ä^nlid), 2)a tvaren feine 8d^atteu ber ^bgef(^ie=

benen, tceld^e auf bie UeBerfal^rt tDartetett. ^ein breU

föjjfiger ^erBeru^ f^na|)pte Sinem itad) ben SBaben. ®a§

alte, Ijaih mit SBaffer gefüllte gäl^rBoot ^tte tticf)t einmal

eine $affagier(abung bon ©eiftern tragen lönnen, unb t>on

(5^ron toax tjoÜenb^ gar nid)t§ ju fe^^en. (Sinen befferen

©nbrucf mad^te ber ©ee Setl^e, ben irir balb barauf er*

reid^ten, ükr meieren nnö ^IbraT^am in einer ^iertelftunbe

in einem bereit liegenben ^ai^n ruberte. ®te !J)ede ber

§D^(e liegt bort neunjig ^ug über bem 2ßafferf)3iegeL

SBeÖ^tb übrigeng ber ?etf)e a(g ein ©ee figurirt, ift unitar.

@r f)at bie ungefähre ©rijge unb ^uöbel^nung beö ©tl}j

unb !i5nnte fo gut tüie biefer ein gtug {)ei§en. ©te^^en

ber @rD§e, iuelc^er aUe jene ©eiüäffer benannt ^at, lebte

tüal^rfc^einlic^ mit ber @eogra))^ie ber Untertcelt auf ettüaö

gefpanntem ^uge.

9fJad)bem ber i^et^e tjinter un^ (ag, tüanberten ujir

n)ieber eine l^albe 9J?ei(e burd) einen grcgen ^'ö^kn^

gang, ber fic^ hti §od)n)affer be^ @reen dti^QX in einen

ging üertDanbett, unb beffen tüeit über unö tiegenbe

!Dede beim matten ©d^ein ber I^ampen au^fa^, aU fdjUjebten

bort ^ämmertüoüen am bun!(en §immeL 'am (Snbe biefer

„^üenue" gelangten Ujir an ben breiüiertel eng(ifd)e Tldkn

langen (Sd^oflug unb nal^men ^affage in einem jmeiten

gäl^rboot. 3)ie lange bauernbe gafjrt auf bem (Sc^oflug

mad)te einen traum^ften ©inbrud. -^n ber Z^ai, eö ge=

l)i3rte nid)t mi ©nbittungöfraft ba3u, fid) ^ier auf einer

3f?eife nad; ^(uto'g 9^eid) ju bün!en. (BteHentüeife ujar

bie §D^(enbede fo niebrig, bag tüir biefelbe mit ben

§änben berühren fonnten. S)er gtuf^ ^atte eine iöreite

üon jtoei^unbert guß, unfer (Sharon gebraud}te fein Sauber,

namentüd) an fotd)en ©teilen, iüo er beljutfam um bie toor*

fpringenben gel^ufer ^erumful^r, mit vielem @efc^td. 2)ie
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(eifert Sorte, iüetdbc iDir rebetett, IfiaHten feltfam an bet

gel^bede tüteber; bie J^am^en Beleuchteten toie »anbernbe

3frrli(^ter bie bunfele ??(utf); au§ ber ?^erne liegen bie ju^

rücfgeBtieBenen 9JJufi!er fanfte 5lccorbe ertönen, Xük ein

^ebeVDol^l au§ ber fc^önen OBertüett, - „©ungl'S ©ei*

mat!^Hänge"i^ beren le^te, leife üer^ßenbe S^ontüeHen nie=

Iobi[^ an ben gelfen t^in^itterten; baju ba^ unBe!annte

Senfeitg, bem n)ir entgegenfteuerten, — eine gal^vt, beren

S3i(b fic^ meinem ©eifte unauölöfdjlic^ eingeprägt fjat.

^He biefe nnb anbere ©etüäfjer in ber 9}kmmutl^f)öl^le

fte^en, n^ie fc^cn Bemer!t hjurbe, mit bem @reen Ü^iüer in

SSerBinbung unb fteigen unb fallen mit feiner g(nt!^. S3ei

§o(^tt)affer füllen fid; il;re @änge Bi§ an bie ^Dede mit

Sßaffer, ba§ fid) alSbann aud; in bie nal^e liegenben

„^üenue^" üerBreitet unb jebe 3SerBinbung t>on klugen l^er

mit bem inneren 2^^ei(e ber §ö^Ie aBfd^neibet. Qn aUen

jenen §öl)Ienftri3men, inöBefonbere im ©djoflug, Befinben

fic^ augenlofe i^ifd;e unb trebfe. 3)iefelben finb ganj

njeig unb l^aBen, mit ^u^na^me UJeniger Bi§ ad;t ^oU

langer (Sjem^Iare, eine Sänge 'ocn hum ^tDei ^oU, (Sie

finb ec^te 9^auBfifd}e unb bie größeren )oon it;nen üerfolgen

unb üerje^ren bie !(eiucn. (5^ fd)eint, bag biefe gifd)e,

tüeld)e n)D^t urf^rünglid; auö bem @reen 9tit)er gefommen

finb, in ber $öl)Ie, Ujo fie fid) fort^^flanjen, Bei fpäteren

®efd)(ed)tern bie klugen tjertcren l)aBen. 3)ie ^ugenl()ö^(en

finb ifjnen geBtie&en, aBer bie ^lugä^fel t)erfd)ti>anben

barauö. 3)agegen finb bie .©öt>leiil}cufd)reden, e!ell;afte,

Blutarme unb ^tBburd)fid)tige @efd)öpfe, n^elcl^e an ben

gelöttjänben in ber §cl)(e um^er!ried)en, ni(^t Bünb, tca^

id^ au« bem Umftanbe, bag biefelBen jebe^mal üor bem

lOid^te unferer l[?am^en ffof)en, fd)liegen fonnte. ®iefe

3:i^iere, fon^ie bie in ber §ö!)(e nid;t feltenen ©ibed;fen,

Üiatten unb glebermäufe, bie aÜe mel;r ober tueniger fe^en
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fcttnen, mögen iüol^I burd; getöfpalten gelegentlich an baö

S^ageöti^t gelangen, tüogegen eö !aum anjnnel^men ift, baß

bie augenlofen ^i\d}t unb ^reljfe, \aU^ einige öon i^nen

einmal Dom Sc^oftug nad^ bem @reen S^iöer fc^tüimmen

foüten, ben 2Beg nad; i^rer §ö^(en^eimatl^ ^urüdfinben

lönnen.

9^Jad)bem tt)ir ben (Sc^ofluß pa\\ixt (;atten, fc^ritten

mx anf gelBem njeid^em ©anbBoben, eine üoHe beutfc^e

Tltik tüeit, burc^ eine gewaltige, gegen üieqig gug ^o^e

,,?Iüenue", in Motidjcx ftredenn)eife okn ein Breitet ©efirnö

Einlief, baö Xük ein (5()orBan in einer ^irc^e anöfal^. ®ann

gelangten n)ir in einen tüifben gel[en|3ag, (Sl @^or ge*

nannt, njo toix un^ iüä^renb breitiertet @tnnben einen

2Beg über ein (J^aoö gvoger t)on ber ®ede l^evabgeftiirjter

getötrümmer fuc^en mngten, 6iö n)ir jenfeit^ einer [teilen

unb fc^lü^frigen SE^re^^e 9}Jartl)a'§ SBeinberg erreichten,

gürtua^r, eine Ueberra[d;ung nad; ber ivilben gelfenfcenerie

r»on (51 (53]^or! — ^n ber 3)ede unb an ben Sßanben

ber Kammer liingen ,f)unberte ganj natürlich au^fel^enbe

^rantjcnbüfc^el aue> bun!el6lauem 3:;rc))fftein. UnnjiHfürlid)

fuc^te bai8 5lnge nad) bem (Skalier, njeld^eg biefelSen trüge.

3Bie t)ün Itunftfertiger §anb gemeißelt fal;en biefe S3eeren

unb 9?anlen auö, n^elc^e bag langfam l^eraBträufelnbe, mit

@^|3Ö, 5lla6after unb (Eifeno^t^b burd^fet^te Sßaffer l^ier im

?aufe ber ^dt gebilbet ^atte.

(gg ift l)o^er 9)?ittag. 2ßie bie ^eit enteilt ift!
-

(Seit fünf ©tunben Befinben tüix nnö in ber §ö]^le unb

i)aUn eine ganj crfledüc^e ^njal^l toon ?D^eilen jurüdgelegt.

©oeBen finb n)ir in eine geräumige §alle getreten, "vod^t

ben 9?amen Söaf^ington'Ö fü^rt. ^Bral;am mad^t ben

33orfc^lag, ^ier ju WiüaQ ^u fpeifen, n^elc^e ^ufforberung

mit greuben i>on ber @efellf(^aft angenommen toirb, benn

e6 l^at fi(^ Bei un^ "^Ilen burd) ben langen Tlax\d} in ber
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frifc^en §ö^tett(uft ein ftarfcr >piiugev eingeftetlt. 8a(t?

^aUn tüir unö, auf gelöblocfen ringsum ^ia^ nef)menb,

romatttif^ in ber tceiten unterirbifc^en ^atle gelagert, ber

iPrDüianÜorB iDirb auf einer gelötafet entteert unb 3^eber=

mann langt n)acfer ju. §ell erttingeu bie mit fun!e(nbem

SBeine gefüllten ©läfer, n3e(d)e iüir beut 53ater ^merüa'^

SU (Sf)ren in bem nad^ i(;m Benannten @eU)e(6e ber größten

§i3]^(e ber SBett aneinanberftogen.

9kd)bem n)ir unö gut auggeruf)t unb ^lüra^am bie

Sam|)en mit bem (;ier in ^(ed^fannen üorrätl^ig get;a(tenen

Oele frifdi gefüllt l;atte, ging'^ mit neuer traft tüeiter.

2Bir betraten je^t einen ber fd)i)nften !XI;eite ber 9}?animut^=

l^D^te, unb iüä^renb ber näd;ften (Stunbc .brängte förm(id)

eine UeBerrafc^uug bie anbere. S^^x\i ^atit ber nid)t fe^ir

^o^e ®ang, burd) tüeldjen \mx l^infd;ritten, ba§ ^luöfel^en,

aU fei er mit ^apofen (Sd)neeljal!en kfteBt; biefel6en

^tten einen 2)urd}meffer t)on jujei 6t^ üier ^cU unb 6e*

[tauben auö ruuben, nebeneinanber fiijenben @^|)§ballen.

®ann njaren feti)ct)( SBänfce aU ^^ede ber §i3I;(e mit

<S^^^* unb 5l(a6afterbtumen, bie tDie au3 l^ellem ^ad}^ t)er=

fertigt au§fat;en, fotüie mit mufd;e(äl;n(id)en 33er3ieruugen

au8 bemfelBen 9}Jatevia( bid)t beftebt. Xäufd;enb ät;n(id)e

9^ad)bi(bungen Don getbtid)=\v>ei6en ^ofen unb Sitten, t)ou

daltuffen, 3;;u(pen unb incten auberen 53tumen liebten in

rei^enbem ©etiurr unb mit fletö tüed^fetnben gönnen at^

tatfige ßjcreöcen^en, in 9?ofetten unb 5(rabe^!en, an ben

gelfen unb !räufelten fid} wie ber 35(ätterfd)mu(! an

©äulenla^itätern. (Sine l^eiße @t}|}§btume ton ettüa ad)t

3oH im 2)urd)meffer , bie „(e^te 9tofe beö ©ommerö"

genannt, l^ing an ber ®ede in einer Don ben Blumen*

Kammern unb fa'^ mit il;rem DoHen te(d)e unb ben

jartgefc^tüeiften S3(cittern ^räc^tig auö. dtecelanb'ö

(Eahimt t)ei§t biefer ^(umengarten in ber ä)^^ammut(;*
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l^D^te, ter fic^ etnunbbrebiertet englifc^e SO'JeKen tozit

erftrerft.

®er ^ü^rev Gebeutet nun unferen ®amen, jurüdju*

Wibm, ba ber 2Beg i>on ^iev Bi^ jum Sttbe ber §ö^(e

für fie etiüaö angreifettb fein niöd)te. ®iefe fein gefteUte

^(uffevbernng n^nvbe jebed) i>cn ben ^Vertreterinnen be§

jarten @ef(i}(ed;te6 energifd) aBgete^nt, nnb erHärten aUe

i^on i^nen auf baö 53eftimmtefte, mit3ef)en ju tüotlen —
fetx^eit \mt irgenb einer t)on ben §erren. Sßä^renb ber

uäd)ften ddldk führte ber 3[Beg über ^a^ofe gel^trümmer,

bie tDÜft burd}einanber getpürfett ben SBoben kbedten unb

offenbar einft ücn ber ®ede ber ©ö(>fe tjeroBgefaUen tüaren.

9Jiül}fam Beti3ei]ten tinr nn§ i^evtüSrt^, mit ben !i?am|3en

t)orfid)tig Dor nn§ l)in(end)tenb. 5Scn gctöftüd 3U ge(^*

ftücf, t)on einem (Steinl;aufen auf ben anbern fto()3erten,

fjjrangen, frod^en, balancirten \m, — eine gefä^rüd^e

S;our, tüoBei Oeber für fid) im §a(6bnn!e(, fo gut e8

ging^ bie befte ^affage fudjen muffte. 3)od) üBertüanben

felBft bie 3)amcn mit (oBcn^n)ert(;er ^uöbauer aUe jene

§inberniffe unb getaugten mit bem 9?efte ber ©efeßfd^aft

gtüd(i(^ Bi^ an baö (Snbe be^ i^on einer fd^roff auffteigenben

fetfigeu §ü(;e aBgefc^Ioffeueu @ange^. 9kd)bem iüir tüieber

IM %{^tm gefcmmeu ujaren, erftetterten ujir ben öor un^

(iegenben an (;uubert gug tjol^en 33erg üon (ofen ge(^?

Btöden unb [tauben enbtid) auf bem £\xmme ber fogenannten

„gelfengeBirge" (rocky mountains). 5Sor un§ gähnte

ein tueiteg, offene^ ©etüöIBe, in ujeld^em bie ginfternig für

baö ^uge fo imburc^bringlid) \x>ax, baß eö ben ^nfdjein

I;atte, aU [täuben U)ir einem riefigen fd)U)ar3eu 33orf)ange

gegeuüBer. (SoBatb aBer ber gü()rer jenen fogenannten

„graufigen !I^a(grunb" mit feinen ^a^ierfadeln bämmerub

er(eud}tete, erfd)loffen fid; uuferem 53nd red^t^ unb IxxM

5tDei [ic^ in 9^ad)t üerlierenbe mächtige fallen, n^äl^renb ^u

28*
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unfercn gügen ein tDafjreö ge(gtrümnter = ^^og lao, unb

fic^ jenfeitö beffelOen eine breite get^hjanb fteil em^jorbaute.

Unpreitig tDar bieö bev tuitbefte %^di ber "iiJiammnt^^U,

ben ic^ btö je^t gefeiten ^atte.

^oc^mal^ eine t(etterübung unb tuir errei(^ten in ber

Unfer §anb üegenben ^aUe ben Ü^anb eineg 175 ^ug

tiefen nnb 20 guß tueiten ©d)(nnbeö, iuetd^er ben ()DC^ft

un^Q[fenben 9?amen ,,ber SWaelftrom" fü^rt, nnb in ben

ein fteiner SöafferfaH binabftür3te. 23ßir Befanben nnö fjier

am (Snbe ber 9}Zammntt)^öI;(e, i)otIe nenn englifd^e

9)?eiten üom (Singang. Söenn id) i^on einem (Snbc ber

§i3^(e fpred^e, fo ift bamit ber $nnft gemeint, Bi§ n?o^in

ein getDöIjn (id)e^ 9}?enfd)enfinb gelangen lann. (Sin Süd
in bie granfige S^iefe be§ ,,9J?ae(ftrüme^", ben ^16ral;am

mit einigen kennenben ^a|)ierBfättern er(end)tete, k(et)rte

unö, bag i^on einem n)irHid)en ©nbe ber 9^tefen^öl^(e aud^

bort nid;t bie 9?ebe fein fonnte, benn am S3oben beö 316=

grnnbeö i>ffneten fid) njieber brei fd^tüarjanfgäf^nenbe @änge.

55or einigen Satiren tüurbe ber ^erfnd; gemad)t, biefet6en

ju erforfd;en. (Sin SBagel)a(^ (ie§ fid; an einem ©trid

hinunter nnb brang eine ©trede )[ioc[t in jtüei @änge tor;

aber ein ßnbe berfelben fanb er nid)t. %i^ man i(;n

njieber f;eranf3og nnb er in I^alSer §ö^e Dom 53oben

fd)n3eBte, ent^ünbete fid) ba§ Xan, njaran er I;ing, bnrd)

Üteiben an einem i^orfpringenben Reifen; bod) iüurbe ba^

^ener glüdlid) ge(i3fd)t, el^e ber Strid bnrd)ge6rannt iüar.

3)er be!annte (3d}riftftener ^]>rentice an§ ?oui§üi(Ie tüar

ber ?D?ann, njcldjer jenet^ l^aarftränbenbe Abenteuer beftanb.

Sr meißelte feinen ^'lamen in einen Reifen am 5ßoben beiS

5Ibgrunbeö. (Sin (£nglänter nnb ein ^merüaner I;aben

fpäter nod)ma(^ biefe intereffante 2^onr gemad;t.

^angfam itjanberten luir ie(3t anf bemfelben SBege, ben

njir gelommen tuaren, jnrüd nad; bem In^gange ber §öl;(e.
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Qm ge(fen|3affe (S( ®^ox Ukh ic^, al^ id; längere 3^^^

§ö^(en^eufd^reden inf|)icirte, unijorfic^ttger Söeife ^inter

ber ©efeUfc^aft jurüd, üerlor biefelbe au6 ben klugen unb

Befaub mtd^ H^ 5um (Sc^oflug gan3 allein. 3)en 3ßeg

bort^in üerfe^lle ic^ jtüar nid;t, aber ber Tlax\6) ganj

allein burd} bie finfteren getualtigen @änge tüar nid^t^

tueniger al^ angenehm. 2Benn fonft 9}^e^rere üon unö

beifammeu gingen, fo liegen fic^ bie Umgebungen bei bem

vereinten ^id^te i?on einem Ijaibtn 3)n^enb unb mel)r !^am^en

red)t gut ernennen; aber ein einjelne^ ^id)t mad)te bie[eÖ

faft unmöglid^, unb 16) mußte mid) üorfe^en, nic^t jeben

^lugenblid ju ftol^ern ober gegen (Reifen anjuftogen. 0(^

ging im 9}?ittel|)unfte eine^ fleinen ?ic^tfd)immer^, um mic^

^ec^fd^tüarje 9Zad)t. 2Bie @eiftererfd;einungen traten mir

l;ier unb ba bie Jelfen entgegen unb öerfd^tüanben ebenfo

fc^neU tuieber in ber unburd)bringlid)en ginfternig. ^Der

@eban!e, bag id} in ber §i3l}le jurüdgelaffen tüerben unb

gar meine ^ampe erlöfd;en fönnte, beunruljigte mid; tüä^renb

biefeö ®angeö. oben fteflte id) nii^tö tüeniger alö ^eitere

Betrachtungen über bie ^2lrt unb 2[Beife an, iüie ic^ mic^

tüo^l 5u üer^tten l;ättc, njenn ^bral^am mit bem gä^rboot

bereite t>om (Sd^oflug, e'^e ic^ biefen erreichen fiJnnte, fort

fei, — aH id) ju meiner Berul;igung bie ^eifegefeUfci^aft

bort tt)ieber einholte. 5l(^ njir am l;o^en 9Jad)mittage,

nad} einem 9}iarfd)e t)on me§r al^ ad^tjel^n englif(^e

9[)ieiten unter ber (Srbe, a\x^ ber Hinten §f3^te tüieber in'S

greie traten, mad)te ber ^ti3^lid;e S^emperaturtoec^fel öon

ettr>a breißtg ®rab ga!^renl)eit einen (Sinbrud auf ba§

9^ert)enft)ftem, al^ wdjz un^ eine tüal;re 53adofen^it^e ent=

gegen. ®er fur^e @ang nad) bem @aft^aufe babete un^

fijrmlid; in (Sd)tDeig.

TOt einem ^uöfluge nad) bem berühmten SO^ammut^*

bome, UJo^in id) mic^ am näd;ften borgen in 58e*
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gtettung beö amerüantfcften 'jprofeffor^ au0 ^^oui^DiKe 6e*

Qah, fanben meine ©tretfjuge in ber 9}?ammntl;^i)!f)Ie i^ren

^6f(^(u§. ^?ad)bem un^ ^Ibra^m ^uerft burd) bie eine

9}?ei(e Ivinge, birect nnter ben „gott;ifd)en ^Ircaben" (iegenbe

pväd)tige ,,^enfaco(a ^i?enue", in n^e(d)er bie ^e(^n)änbe

fteUentüeife fedi^ig ^uß l;ed) ftnb nnb bann tuieber bie

^ecfe anf langen ©trerfen in einer breite üon l()unbevt

^ng n3a{|eved)t nnv adjt i^ug über bem Soben liegt, ge=

fiil;rt (;atte, manberten tüir ükr ben ,,l)oben(cfen ^Bgrunb"

nnb bnrd) ben „Kammer beg fetten 9J?anneö" nad) ber

,,@(^in!en!ammer", beren S^ro^ffteingebitbe genau fo an^^

fvi^en, aU 06 et(id)e taufenb njeft^^tifd^e (Sd)in!en bort

l^ingen. !3)ann gelangten mir in ben ,,^anbitenfaa(", eine

urnjitbc ^elfenfiaHe, gemiß ein ibt^Üifc^eö $tä^d)en für

«Stragenräukr, bie \\df^ bort auf ben ^elöBIöden Bequem

mad)en, unb 'oox ber ^olijei fid)er, in ber Xiefe ber (Srbe

S^rinfgetage abmatten fönnten. 3)urd) einen mit njiiften

!3teintrümmern überfäeten unb unangene()m niebrigen

^elfengang, in tDe(d)em n)ir un§ eine t)oIIe 9}?ei(e tt?eit

tief geSüdt fortbetDegen mußten erretd)ten tüir enblid) ben

5lM)ang t»or bem 9}?ammutf)bom.

3Sorfid)tig ftiegen tt)ir auf einer i)ier^ig gu§ (angen

fc^Ulpfrigen Leiter ^inab in bie gen^attige §ö^(e, U)e((^e

^6raf)am mit einem ^uftüanbe t)on Brennenben (gifenBa:^n*

annoncen üergeBlid^ gan^ 5U erteud^ten fid; Bemühte. SD^an

ben!e fic^ ein ®t\vUU tief unter ber (Srbe, ttjorin ber

äRittetBau be^ (Ja^jitotö ^u SBaf^ington Bequem ftet^en

Ibnnte, unb man mirb einen S3egriff tjon ber 9liefent}i5t)(e,

beren §0^ üBer 250 guß Beträgt, erljatten. 3)a6

©efteitt i)atte ein ri3t^ad;e§ ^lu^fe^ien, unb Sßaffer tro|)fte

unb riefelte unauf^ör(id) an ben gelöUjänben fjerunter.

^ü(^ Betrad;teten ter ^rofeffor unb id) mit (Staunen

bie foloffalen Ühumüer^ättniffe jene^ größten natür(id)en
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©etDiJlBeö tu bei* 2Be(t, aU 'ähxaljam un^ jum SBeiter*

geilen ermal^iite. (Sr fd}ien tüentg ^uft ju l^aben, tjier

länger aU nötljig tüar ju tevtDetlen, tüeU nad^ bem Ur=

tl^eil t)on (Sacf>t)erftänbigen, tuie er unö anvertraute, ber

(Sinjiurj ber fic^ Beftänbig üergrögernben ge(ö!u^)3e( näc^ftenö

ftattftnbeu !önne; eine rec^t |)i!ante Semerfung, bie, id)

gefte^e eö, nielue S3ett)uuberuug üGer ben rcmantifd)en

2)om fe'^r verringerte.

^m guge eiue^ von f)eraBrtefe(ubem 2Baffer fd;(ü|)frtgen

unb tvte ein ^irdjeubad) [teilen W^^axiQC^ im S)ome niad}ten

n)ir §alt. liefen füllten tüir ()inauffteigeu, voa^ fid) leichter

fagen, aU t^un lieg; beun von einem ^fabe n^ar feine

©^ur pi fef)en. 3m §at6bunfet folgten tvir bem gü^rer,

inbem tt?ir un^ an gef^fpüttern , bie oft unter unfern

Rauben lo^Brijdelten , anftammerten, biö ujir bie fatale

§D^e glüdtic^ evflommen l^atten. §ier [tauben wir vor

ben fogenaunten „^orintl^ifd^en (Säulen", tüetc^e fünf an

ber ^a^ aug einer rötljtid^en ^et^njanb in plaftifc^en Um=

riffen hervortraten, iljre an ad)t3ig gug f;ol^en ©c^äfte fo=

tvie ta^itäler fo natürlid;, ai^ tväreu fie von 9J?eufd)en=

l)änben geformt. (Sine IjalBrunbe, ü6er l^unbert guß f)o!^e

9^ifc^e befanb fid^ nid)t iveit von ben ©äuten. Wc^ biefe§

ivar jtveifet^ol^ne fe'fieuötüertl;, aU \mx aber ben 5l6!^ang

I^inunter ftettern foEten, veriüünfd}te id) bennod^ bie fo*

rintl^ifc^en (Säulen unb ben ganzen 9}?ammutl^bom. '^Bra»-

^m ermutl>igte un^, id) Befallt bem Herrgott meine fnod^en
unb aBtüärt^ ging'S in bie finftere 2;iefe. 9^ur mit grijgter

9}Jül^e vermo^ten tvir Beim §inunter[teigen baS 5luögtitfc^en

ju vermeiben, unb tonnten oft minutenrang nirgenbö einen

5In^a(t finben. ^angfam ^inaBrutfd^enb, erfaßten ivir mit

ber einen §anb bie feud^ten ^elSf^JÜtter unb mußten baBei

in ber anbern ^ampe unb (Spajierftocf Ijjalten, — eine ge*

fäl;rlic^e SturnüBung! (Sublid; langten mx gtüdtid^ ivieber
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unten an unb BeeUten un§, an^ beut vomantifc^en 2)ont

^erau§3u!ommen. 5tl« tüir auf bem 9^ü(fmarfd^e au^ ber

$ö]^{e burc^ bte getüalttgen Ü^äume ber ,,grogen Hüenue"

[(^ritten, erfc^oH bag )[^a(^en i3on ^inberftimmen unb tnaBen=

gcfang an^ njetter gerne un§ entgegen, unb Salb barauf

bli^te eine lange ^ei^e t)on !^td)tern burd) ba§ 3)un!eL

So mac^^te bieg einen gan^ eigent^üm(id}en ©nbrucf, tüie

UJenn eine (Sc^aar tuftiger ©nomen unö in biefen riefigen

untertrbifc^en fallen Begrügen iüoHte. 2)ie ^efeÜfc^aft

Beftanb au« Knaben unb 9}läbd)en mit i^rem ^el^rer auö

^ouiöüiHe, lüelc^e bie Mammnt^ö^t in ^ugenfc^ein nal^nten.

2(m ^fJad^mittage beö brüten 2^ageö meinet iBefud^eö

natjm ic^ 5lBfd;ieb t>on ber getüaltigen §ö^(e, in n)e(d)er

i(^ im ©anjen gegen funfjig engtifd^e Wldkn uml^ergeftreift

n)ar. ^alb l^atte td^ bie ©fenSal^n lüieber erreid)t unb

f^annte ben eifernen ^a\>)^in, ber niid) meiner fernen §ei=

mat^ im ©olblanbe jufütjren fottte, in'ö (5^efd;irr. 2)en

grünen 2ßä(t)ern Don fentudi; i^eSenjol^I fagenb unb ben

®eift DoH ücn ben märd^enfjaften 9kturn)unbern ber

9^iefen]^öf)Ie nal}m id) meine unter6rod)ene 4000 9}?eilen=

Steife ttjieber auf unb raftete nid)t el^er, Big bie n^eiten

gtutl^en ber 5öai Don (San g^ran^i^co mid; auf'ö 9?eue

begrüßten.

S)ru(f i?on ©uftaij (S|d^ in Slttona.



^lltlpUlU @cbirf)te bei- ^^rüöcr Cf^tiftiott unb ^^coDot^
Äirrtijoff. '^((tonn. ©an Francisco, erfter 33anb: .Die ttofe

iiom Vxhnn. fttaiinolicu uom .i^lifrilTippi. 3h)eiter 53anb : (£ibcr

unb l\l)fin. Silber au§ beiben öetiTiipIjören. — ^3ceuc unl)cr=

äubevtc %i§nübc. "iJlÜona 1872. Garl 3:::^cob. Schlüter, ^\n

^lelüs^orf bei 6. ©teiger, in ©an (Francisco bei ^. 3?. föotll) 311

fjnben. ^^rei§ a 33nnb : gcbunben 4 M., broc^irt 3 M.

flättfr für litcvanfclje Kutciijaltuni; 1874, Tix. 6.

W\{ beut Dirfjten ift c5 borf) eine eiscnc 2aä)c. IMe 53luic ncvtci^t nun eben

nic{)t jcbcm bcn benjuBtcu 2c()(eiev, bcr an'a „'JJforgenbuft unb 2ouncnflavI}cit"

acu'ebt ift. Unb niaucl)er, bcv bieies föfttidie ®eid)en! em^fanneu t)at, luei^ e« nirfjt

511 flet3vauct)cn : anfiatt bcn (Sdjleier iibev bic älMrfüc^feit au§äubveitcn, ()ä(t er il)n

biÄ)t üor ieinc 9üincn unb nel)t in ^otgc bellen aKeS in einen poetifd^en ^J{ebe( i^«

l)iiüt. (y§ ift bc§()alb nitijt ju yenounbcrn, ha% man fid) loic in eine anbeve 'Welt

lievicl^t fiit)(t, luenn man einem ed)tcn Sänger begegnet, ober gar einem 2äugev;iaar,

mie es bie ©ebriibcr Mivd)t)ofi iinb. Ta taujdjt man jebcv Stropbo unb möd)tf

tein 'iOovt lierlieren

:

W\x ipannten bcn eifernen yja|)|3en lun-,

'^luf (klügeln bc§ Xampfeä ju jagen,

.Siüeitaujenb D}Zeilcn, öom (V)olbencn Zijov

3um 5!Jliiiouri, im glnnsenben 3Bagcn;

.^od^ unter hcn 2Bolfen, im bonnernben ;]ug,

2)urd^ cnblDJc 3[ßüften, im faujenbcn ^lug - •

on Dier gcmeffenen S^agen.

ti^xx ie()en ben .^oteljug auf bcv "iMicificbnl)» an un?- noviiben-oüen. 3ebe 'S^Ut

rttljmet tyvi)d)C unb cd)te ''^.^oefie:

Vtbc, bit I)errliti)e gviinenbc ^Inr,

%t>t, it)X iyrüt)ting»gefilbc

!

Xirf), Okilblanb, jctjmücftc ':))hittcr 'JJatur

^]u parabie)ijrf)em 'iöitbc

!

5)er ^immel, fo tief, mit flavftem '-IMau,

-S^ie ^üfte im äOintcr fommerlau,

W\c im Xropenlanbe jo milbe!

(V6 ifl bctaunt, bafe bie (yebid)te ber beiben 93riibci- (flH'iftian unb lljeobov

Äivd)l)off untet bcm litct „'^(belp^a" crfdjieuen finb. sDer erfte Jöanb erregte

bei feinem (v-rfd)einen fofort ?luffcl)cn. ^eljt liegt and) bcr jmeite uor uuö unb
bietet eine nod) größere 9luÄnial)l luu-trefflidjer Ö5cbid)te a(S ber erfte. Diesmal

erl)alteu mir aud) eine reid)c ?lu§leie non aSaterlanb§liebcrn , bie fid) burd) fernige

Sprad)e unb ticfgefütjltcn 'spatriotismuS au§3eid)nen. Sic finb gröBtcnttjeilä üon

eiiriftian .fiirdjljoff gebiditet. 8ie bebanbeln Sd)le8mig=.t-)olftein§ (?rbebuug unb

*-öcfreiung. 'ill-j ein bcn bci^en 'j^riiberu gciueinfamcv ^lieilftiirf ber Samuihing



luiincn bic 2oibatcu(icbcr fteltcii, Die iiiitcv biin Jite( : „Tcv Avieijcv iiub icin

lii(ibd)fu", bie 5-veuben unb Öeiben be« Sotbatcntcbcnö Id^Ubcrn. W\c idjön ftafjt

biK- 'DJfäbdjen um il)ren Ci5eUcbtcn, bcr iit bcn .Sh-icg flriogeu tft:

Unb bie Sl^elt jo !öftlid), Ä^enn bie t)leiv'nc Wugcl

Unb bte 2BeIt jo fcl)ön

!

'

^sljm bie ^ruft burrfjjc^lnflt,

Unb mein ^cr^ jo traurig! Sinb e§ ^^tnei, bie cinjani

9J^u^ nüeine (\d)n.

'Kn] bie ftiüen 33erge

Xreibt niic^'S, burd^ bie fyhtv,

?luf bie alten ^-burötMi,

Xurd) bie 'il^albnatur.

£h er frol; unb uio{)( i[t?

C6 nenuunbet, !ran!?

'Jtic^t ben .<3üge( imif^t' icfj,

!:ll'cnn iuy ftrat) er janÜ

93ian ,^u (^kabe trägt.

5öal)rlic(), 3u beneiben

3ft ber ^3Jiänner ^oiv:'

:

©iegenb ^eimjufe^ren

^vu ber Siebe 6rfjoo§;

Cbcr Ieict)t ju fterbcn

SrfjneÜen Sc{)(ad)tentob.

Unfer finb l)ie 3:^röneii

Unb bie tauge Diotl).

Unb bie 5BeU jo föft(irf)

!

Unö bie äLUlt jo jct)ön

!

Unb mein öer:^ jo traurig !

^J^cufi alleine ftet)n.

Tic ^Ibtlieihiiui fnU)ii(t 24 iÄ)öne iMcbcr.

Tic flanje (sicbidjtjammluiifl mun übcv()au;it für eine ^loetijdje ©nbe Hon fcttenev

i)hnd)()aftintcit aiifleiet)cn lucvbcn. iiinuntlid)e ^i>üciicn bcö S8rübevpaar§ em^faniiou

il)vc \Unmutl) unb i[)vcit if^iöuiin "«& bcm Icbciiöfvättigcn Stoben ber a:öirt[id}fcit.

Ta§ mad)t fic io aniiel}eiib, mic alle-!', Wai bcn 2tem^)el bcr 9Jaturn)a^i()cit tviiflt-

(vin aufmcrfiamcv Öcjcr fann in bcn Wi'bidjtcii bcii inbilnbiicncn Vcbcu-iduif icbc-:-

bcr bcibcu trüber luicbcrcrtciuien.

Tic Iaubid)aftlid)cn Sd)i(bcriiuncu üiic- Der ^Jfciieii 'K^cU nou 'iljeübür Äird)()oü

fiub mit lualirhatt liinrciücnbcm 2d)Uninn bcr Svradje dfidjricbcu. 6-3 finb ©e=

mätbc, bie mit nicniticn 2trid)cn bau U'Jcfcntlidjc itijäircn unb 'oaz' iibrine ber

^;M)ontafic ^um .s>in,iubcnfcn iibcrtaffcn. Ter Tid)ter lueijj nn§ bie 3d)önbeiten

be-j V)'^"f'-'ft'^"^f'-' \^ crfd)(icücn unb einen eirtcnt()iimlid) romantifd)cn jyrtvbenton

über feine Sdiilberunflcu ju verbreiten. l'Juui bore bie anirfireibuuii einco Urunilbcü:

^son ben Mijteren "OJtoräjten

!^ängä beni tiicfijri;en ''i)a,^oo,

2Ö0 jirf) an ßijpreijenäften

Ä^cgt Xia^ ßf)ero!ee=(£anoe —
^i§ r)Uiu ^)Jh}fij)ippi[tranbe,

3Bo jidj malbbebcrfte l'anbe

aöic ein enb(o§ bober JÖall

3|)iegetn jrf;U)ar.^ im iylntbenjrfimall:

Tort erjtrecft jid) bim^i-'^'t ^JJceilen

IH'oOevOoK ein ilJicjenjnuU'f.



9}JaiunuitI)tiäuiiic, iiorf) uon teilen

^Jitc cntmcitjt, ftcfjit birf)t unb bumpf.

XxäQC ©d^lamiiigemäfjci- flicken

^uvc^ bn§ ounipflanb; breit autünnefjen

Selbe 33Iumcn. 2.Bcit f;cr«ni,

"s:!iegt ber Uriüdb, fül)l unb ftinunt.

S)uvd^ ber 9Balbci)fIü|)eu (sjipfel

bringt ber ^3Jlitta(iyiünne OHutl);

3d)UieigiQin ftcbu bie (joljen äBi^fel

Unb bie Jf^iermelt jrfjläft itnb rul)t.

••Iln bell fnorr'gen tieften fd^Juanfeii

Dirf)tt)erid)Iung'ne Gpi^euranfen,

llnne^cuern '3c{)langen gleid)

'•JUi» ber ^iortüelt ijabciretrf).

5>on bell ^']uielgen ^ängt l^eruutev

^^augeö Woo§, tiiic jott'geö (Qaav,

Unb auf grünem 'Jtofen brunter

(Bp'uii bie muntre (Äi(^t;ürnjd;aar.

^^^lö^iid) {agen qÜ' im Sprunge

•s^üc^ ^inan mit leidjtem Sd)Uninge,

58Dn entferntem ^nnü erjc^recft,

2)er beö 2ßalbe§ M)o medt.

'•Jhtn fülat in bcn lucitcvii 2tVLHi{)eii eine Söcidjieibuiu] bev l[)ierlüeÜ bec- Uvlualbev

in flröBtcr *.i(usfiit)i"licf;tcit. 2rf)(angcn, Spinnen, 2forpione, (vibccl)jcn, lUioc-quitoc,

Äolibriä, (?ict)(jörnrf;en unb :iiHiirf)bürc — jebcc- befominl ben i()nt flcnuiKen ^^Ual;

im ^Jiaturf)auöl)attc beo uniict)curen äl>ii(be5 angcmieicn. Tann foliit bie 2rt)il?ening

cinc5 Cv!an§

:

'4>löljürij regen fid) bie Wipfel

Siiej'gcv '-i^äume uüe jum ^(dv^,

Unb bie bid)tbelaubten Sßipfel

Xre^en fid) im ÜlMrbeltran.v

ÜCne ein Xonnerfeil Don oben

3tür,^t fid) bcy Crfaneö Xoben,

^äl), mit fd^metternber (^)en»alt

^lieber auf ben uieiten äBalb.

^unbert rotlje ^-Bliije fprütjen

Xurdj bie l'üfte auf einnml —
Sendeten, ^ifd^en, juden, glüt)en,

Wie bnrdjuiüljlt Don .^öllenqual

3d)eint bie (h'be felbft ;iu luanten.



.•gittern Ieirf)t uüc ('»•§pcu(ou(),

Xid)t uin()ünt iHMi irf^auu-.^cni 3tüul).

Wix \d)tn ba§ 2r()üujviel flvcifbav lun- uujcni 'idiflcit. ,^u bcravtigcii !öcid)i-cibuniicn

ilt SEf)cobov ,SUvcl)()otf ein ebcnbiirtiflcv ÜliUalc gn'iligvatl)'«. (fin H)at)i-l)aft flvoi";

artige« föcmiilbc cutvoUt uuu bei- Tic()tcv in icincv 2cl)itbcninfl bca irf)vcc!(id)cn

SSranbungtücfS, lucldjcS ben Xanuifcv Wo(bcn=(Satc aui otfencr 5ci' betraf uiib ben

llntei-flanfl beffelbcn jnv (S-o(gc l)tttte.

Die „'!abcU)()a" bclucii'en, bafj c§ inuncv r.ocf) 'i^ocfie gibt, unb i>a% (viienbaljnen

nub Ietenrapt}en, SBaljUierte unb Spinnereien, "JIcticnflefeUiÄjaftcn unb a>crnd)erunn>3=

buveiuir niri)t im Staube ii^^, bie gau^c Ui^ett in projaijrfjc "JMirfjtcvuDcit ^u uerieufen.

C. ;]ad)ariä.

^ie I^UUter für literanfclje Interljaltung 1870, 5h\ 44

jagen iihci bie öiebic^te !Jl)eot)or .^firc^^off'»

:

Tiejeiben befunben ioflar nxitunter, nainenttid) ba, wo fie bie 2rf)rauten eiue-^

jubjectitoeu Wcfiit)t§(ebcn'j buv(t)bred[)cn unb Üüelt unb ;V'it in i{)ren .Slrei« äiel)eit,

einen iieunfjen rtro^en ^ufl, etluaS (yei-nblirfenbe-;-, cttuaö (^utturljiftoriirfi'öranbiojeö,

luie bie ie()r fJaugDoUen unb inl)altid)n)eren „Xevjiuen" auo ;>taticn unb bac«

„''J.lii)iiJiiV>V'i=^4-^rt"ovania" bemeiien. Ter ä>erfaijer ift ein uieUjereii'tcr *:)Jtann, ber eö

ueri"tcl)t, bie UNÖIfer mit i()ren Sitten unb bie meite SBelt mit il)ren löcrijietnben

"Jüüurjcenericn in feinen ^?oejien mieber^ujj:)ie(ieln. Tem „StiUcn Ufeere" tuibmct

ber Tid)ter bie fotgenben anapäftijrt)en Stro^l^en:

ÜlMüfoiiuncn ! bii (jervlirf)c5 SttUcy 'OJiecv

uou tvopijdjer f^ülle umgeben,

'i*Jo Die id^moUeut^en 'il^nffev im Sonnenglan,^

une ÜlUinne atl)menb fidj f;cbcn,

':ll^o flar fid) jpiegelt bev '-i?ergc ^han-\,

im 3d;oo^e ber IH.^urmogcn,

Unb bunfclblnn bavüber fid) wölbt

beö jUblidjen -soinnncl':' ^-Bogen.

^iL^illfommen, bu ö)olf uou '|5nuanm,

mit ben ^ujclu üoU bufteubcv ^Unilbev,

'A^o am (^u^e ber grüneubeu A^ügel [tcfjn

bie vaujdjenbeu vSurft-'woIjridber

;

^lUit ben a(ten (Gemäuern ]o tvaulid) bort

im Sdjatten ber (ÜKOäbäume,

^ilU'» bie jäiiiclnbcn Ä^inbe uu^(obijd) uie()ii

mie im ,']au()cr(aube ber ^räunu\

(^inft iai) bid) [tauneub, ein neueci ^JJieer,

ber trüpi|d)eu Uruielt Spiegel,

Xer ©panier, blinfcnb im ^-|.^an3ertleib,

«ou beö C^[t()muy id)UieÜenbem .'gügel.



'Jiadj Wölbe jiidjciib irrte er uieit,

Qcn Ül^cflen, gen "ilk^ftcn immer;

'^lud) mi(^ uerlorfte öom 5^aterlanb

t)c§ Söeftlanby c^olbener Sdjimmer.

;^vl)r Blanfen (^kuniffcr, tnu^t lutd) iad)t

üom ^)almemtmnürteten «Stranbe,

inm 'Jccu=ö)rnnntia"§ bläulid^em (^olf

jum ealiforuifd^eii Öanbe;

äBo bcr ai^olöftrom raujd)t auf iu''li>^-'iit^'ii 3anb

über fun!elnbe ^^elfenquaöern,

Unb bie f^elStüaub blitjt, luic cble§ Ojefteiii,

burd)flo(f)ten non (euc^tenbeu \Hberu.

%iKx t>\i Ztl)nind)i uarf) bcv .s!>cimatl) ift miirfjtinci- abS bei Üicij bcv 2ropcn, unb

ba» öcbid)t fUu(]t mit fotfleubcn cU'9iid)eii iH'vjeu id)öu au«:

i>iniUier, l)iuüber 3ie()t e? mid)

äur öcimati) au§ terneften iöeiteii!

5iid)t fejfeln bcr Sübjce vSctuber mirfj

unb bie .^immcl tropifc^er 33rciteu.

3()r buitcnben Ä^ülber laufc^tet nie

bcr 'Jcadjügnll -Trifleraccorbcn,

Unb (jriiuer, n(5 ^nlmen Hon '^knama,

finb bie ^^nd)en^aine im Ülorbcn.

yi(b(]\ bicicn im ,'>-rc>3fcnilil iicfjaUenm ®cbic()tcn fiiibcn firl) bei lljcobüf Aivd)l)otf

cittiac!)c !i.'icbcr i'oü (ycmütl) unb ^^nniflfcit, luic v i^- .,-'S:cx licbni lihntcu ftilleö

Övai)", iüelc()Cö uuuiibcvftet)tir() bn§ .s^cv^ nctuiiint, uicit co am bcm .Ocv^cu itammt.

äßiv I)cnviiB"i ^f" 93cvfaiicv aU ein ueipcctabtes latent.

1Hai](\jiu für Me Literatur beft ^luölanbce,

9?r. 31, 1871

:

"IKan faun fid), in einem i^anbe ücveint, taum etiuac- iüetidjiebcuattiöcreö beuten,

ntö bicje öcbidjtc ,^tv»eiev 93i-übcv. ®eibc ftnb biji ^u einem gciuiüen fövabe lUicifter

bei- ??onn unb fle()cn in realii'tiic^ev 5Kid)tung. ^^tber fd)on in bev !i3cäci(^nuno, bie

lie ben A^'>aut)tabtl)eilunflcu i()vev ©ebic^tc gegeben l)aben, ift bev Untcrjd)ieb angezeigt,

.^ier bcr 9U)ein, bovt ber 9.liiififfi^ipi. Xal)ev bei Cn)i-iftian ,Slird)t)Off, it)e(d)cn bie

Siofe am 5R()ein begeiftevte, eine tief innere a^eluegung, iueld)e burd) eine glürftiAe

normal beut)d) fid) bariteltenbe ^i'iebe (jernorgernieu luurbe, unb jelbit in ber ?tb=

tl)cilnng „t'eben" eine refleetivenbe i^eid)anlid)feit, bie and) ba, Um fie eine e^n=

grammatiid^e 2d)ärfe annimmt , i()rcn tiefgemiitl)Ud)en (Hjarafter nid)t ücriäugnet

— bei It)eobor .Siird)t)off bagegen, bcn 5tmerita au^og, in jebem i^erfe ein äOcllen'

fc^tag , bcr ungeftiim (}inauä in bac- njilbbeioegte Mebtn treibt, nad) 5i3efricbigung

t)cv aOanberlnft aber janft in baö tranlid^e beutid)c iörubcrljauö jurürffütjrt.

(5{)viftiau M. tiebt es, in ber Stille ber 'JJad}t bie g-üßc jeincr ©cbanten auSjU'

l'trijmen — T()cobor .si. aber gewinnt ber in uottein 2onnenfid;te ftrat)Ienben 3iatur



bem ?l^c{llicrTe(}ve jcinc iuiM';rtf5firf)''ctcii 5J?ilt>iT ah, itnb rr bclDcii't, baf; ittfi bie

^Poefie redit c\üi mit bcn rujjicjcn •2Ä)ovnflcincii bcr 2^anUnld)ifff, mit bcm ncüenben

^fiff bev !L*ocomDttiic uub fouftiflen anjdjcincnb ^jocncluibviflcu Grjcticiuunflcn bcr

"Jieu.^cit ju bcfrcunbcn ucnnafl. C<^()rii"tiau M. ))vcij't bic .^"»armonic, 2()cübov ft\ er»

faßt bic föcgeitiäljc in bcr ':)Jatur. llnb jo crciöiMcn iidj l^cibc iifsicnicitig, inbcm

fic vereint nn§ bic Mannid)faltinfeit im bcntidjcn TidjtcrUHiLbc lun- bic klugen nnb

:jU .Ocräcn fül)vcn. &. .sp.

J^ttaga^in für bie Literatur beö <5luftlanbes

Dh-. 5. 1872.

lieber bic Tid)tunfl§lucifc bicfcr bciben begabten SBrübcv l)aOen mir un^i bei

©eleoicn()eit bec< erften SänbdienS it)rcr ®cbid)tc auegejvrodjcn. Il'ir fi-'fiifii un«

ba-j flüiiftige Hrt()ci( luni bamalc- aud) über bcn rcid)cn ^s\ü)ait beS jUicitcn 5önnbe§

föUcn 3U rönnen. 'Jiatiirüd) i)üi bcr Stnrm bcr großen ;c^eit, bie iöir burd)Ieben,

and) bic Saiten in bcr beiben SBriibcr l*ei)er bcrütirt, nnb mit triiftigem iVtangt

I)aUt in i()nen bic begeisterte 3>atcrlanbö(iebc luiebcr. G§ ift ganj banfcnuioertl),

jclit, Uio alle 9ße(t bie förfiillnng bcr ft'i)ff^äuieriagc bei'ingt, in Üicbcrn auf bcn

^Jlnfaug bc§ gehjattigcn 9Hngen§ um bic bcutid}e (Sint)eit juriidäuuiciieu : bic ^äm^jfc

in S(^le5iDig<}olftcin, fic ncrbicncn bie ^ioetiid)en ^tättcr, meldte 6()riftian ft. alö

at)ncnber ^nfdjaucr, 3:t)cobor al§ !)3Uttämpfcr il)ncn geiücitjt f)at. ^Jiit bicien ^^oefien

bilbcn bic au5 bcr JüKc bcS .s^crsenö gebrungenen i>er)c au-:- bcn Sa()ren 1871)71

einen ^iräd)tigcn itranj nou ^;^citgebid^ten. ,Sum Jtjcit (jaben fic in San 3^ranci§co

bas Üidjt ber Sßclt crblirft, mo J()cobor bem C?ntl)nna§mu§ bcr 2)eutid)='itmerifaner

über 2;cutid}tanb§ (Srl)cbung jünbenbe aiUn-tc ücrticl). — SGenu fobann üt^cobDr in

ieinen C^ebid)ten „33iiticr au§ beiben .v»emiipl)ären" getreu bem SJiotto: „iU-cui unb

quer — lieber Sanb unb 'Mtn" 'itmerifa unb ©uropa al fresco malt, fo taun

er bo^ in ?lmcri!a bcn Europäer unb bann in Ciairopa bcn ^^Imcrifaner nid)t bcr«

läugnen. Sföir geite^en, icine gtänjenben, fni'benrcid)en iMlber au§ %ncrifa bei

roeitcm üoräUjicl)en ; fein ^4.UnicI ift ba von frdftiger, oft ergreifcnbcr äBirtung.

IHbcr loir tüarnen i:^n freunbjd)aftUri)ft, bcn .^eine'fdjcn Jon anjujditagcn ; bcn

originellen Snljalt mag ani) bic originelle (VOrm umjdjlicjjen. ®. .^.

(Europa, 1872, 9Zr. 52.

,\n biefen ©ebid^tcu Uercinigen jiuci 53riibcr i^rc poetildjcn Waben, Vorüber Hon

flan3 ucrfd)icbencr ©eiftcSart unb ©emiitl)§ftimmung ; ber eine, 6f)riftian, ift eine

ntcf)r inuerlidjc, tief beföegte unb fcinfütjlcnbc 5^atur, bcr anbcrc, Jlicobor, ein fid)

mit a'öül)lbct}agen in bcn SÖogcn bc§ Gebens babcnber, tl)atenluftigcr unb jugenb»

frifd)cr (^)ejclle. Dicfcm Untcridjiebc a3eiber gemäß uub auf örunb it)rer uerfd)ie=

bcncn yebcnSftellung — O'tjriftian lebt in 9lltona, Il)cobor in 2on J-vauciöco — tragen

bic "'^Soeficn bcö 6-inen einen mehr contemplatiben, rcflectircnbcu (Jljarafter, loä^reub

bie bc§ ^Inbcrn eine glüctUd)c '•Jiaturanfd)auung uub grofjc ^;Uaftif ber Tarftellung

bocumcntircn. Dcutfd)e§ unb \nmerifanijd)C5 l'ebcn reid)t fid) in biejen ©cbid)ten

ber beiben iH-iiber bie .slmnb, — unb ba ift c§ bcnn mieber für b:i)riftian, bcn aic=

präfentautcn Xcutfd}cr ®cmiitl)5innigfcit, bejcid)ncnb, bog mir in feinen (^kbid)tcn

niet)r hm weid)cn Jon ber SÖeid)aulid)teit angej^lagen finbcn, für Il)cobor, ben

^ilmerifanifd)en ißürgcr mit Xcutfd)cm vcrjcn, aber d)arafteriftifd), baf; er uu§ Uicitc

'•4Jcrfpcetiiicn eröffnet in ba§ farbcnrcid)e ^ebeu bcr tran§atlantifd)cn ÜOelt. Tiefe

Iropcu-- unb Cccangemälbc Jl)eo^or'§ l)alten mir für bie bcbeutcnbften ':VMcccn be?

«ud)cc-. Tic oben (Srinjamfciteu bcr ^;U-airic, bie üppige ^in-gctatiou beo Uvnmlbcv,



bic 2(l)vfcfcn t)cc- fiiv(i)tcvlid)cn .sliunifau, jene-:' \HUc'i: ncvnidjtcnbfu itunncc<, bic

2ommevitäd)tc im iüi(brüiiiantiid)cii "lUutontOatc, — ba>:- %Uta lebt unb atl)mcl in

bcn l'icbcvn llicobov ,sUrd)l)off'C'. daneben ift ba-:« flcjeUirf)aft(id)e l'eficu 'ilmcrifai

biivdi mcl)vcrc Ü)e&id)tc lUiirtüd) ^^nx övjcl)ciiunin gctn-ad)t, iiiib uctieii ben im g^rcSco»

itil bvcit unb impojant au§rtcfiit)vteu trnnSatlantijdjen ;L'aub)d)aflc>9cmä(bcn fiubcii

fid) (Scbid)tc, meldjc intcvcifaiite (nlcbiüijc unb (fvciflnijic anid;aulid) jdjilbci-u.

aücnioei- i?arbc, als bie Vlmcvifaniid)cn ^^Uicficn, l)alicn bic teui-opa vcpvafeutii-cnbeu

(,V)cbid)tc, bic 2d)iuci5ciinlbcr, bac- Wonbcllicb unb ba-j (ybiulnivnl) acmibmctc (^cbid)!,

lUnuoljl bac- Iditflcnanntc einen fafl ^^latcn'fd)cu 2d)un-.u(i l}at. Tci l'icbcvcyfluo:

„Ter Ävicflcv unb fein Itiäbdjcn," mclc^cv beibc iH'iibcv ^u '-iHH-fatjci-n ()at, iprid)t

buvd) iöärmc bcv (vmpfinbuurt unb Icbljaftcn (S-oi-tiiau^ bcv anmut()incn .f^ianblunn

an. ''.?lcri)t bid)tcviid)cÄ (ycucv haben bie oou eiiiev cblcn (^3e)innunft nf^i''Mienen \hx=

triotijdjcn föcbidjte , metdje ebcnfallc' tioit beiben ÜHiibein itammen unb namcntlid)

2(^lc§niifl=.s^olftciny (5cl)cbunci unb iBcfreiunii in oft monumentalen i^crjen feiern.

Xsicfev ättcitc 93anb bei „9lbelpl)a" fdjlicBt fid) fomit bem evften luürbiii an unb

Icflt auf-:- yJeue j^eui^nife ab für bie t)übid)e poctifdje in'nabuufi ber iiHiibcr (n)riftian

unb il)eübor Mird)l)off.

3m neuen Vietd), 1873, Ta\ U.

l^'C' ift belaunt, ba^ unjere !i!anbSlcutc in ber ('s-rembc, bcjonbcrc' in Vlmerifa

bic Sebeutung ber Icljtcn ^.Hilitifd)cn llmmäljunö frül)cr crfannt unb bic crften

Grfolflc ':lh-cuf5enc- freubiger benriifjt babcii, aVi Wich in I;eutfd)lanb, unb ber

Wrunb bauen liegt auf ber .t>aub : in ber tvntfcrnung Dcrfd)tüinben bic t^h-cujcn

ber Territorien unb ber inxrteicu unb man fiel)t allein auf'§ grojjc (^an^e, baju

loarcn ,'»ene io^ufagcu in freier l'uft, nid}t umnebelt burd) bic äi3olfeu tion iUiü=

ücrftänbniK, Vtcrger unb il^-rbittcrung , Juclri)c bei unö ond) ba^j (^ciüitter uon

Aöniggröli nod) nidjt ^crftreuen tonnte, (^inen iöclcß bafiir bieten bie (^kbid)tc be-3

CSatiforniers Jljeobor itirdj^off. Jui treuer i'iebe gebenft er bes id)marj=cotl)=golbncu

'Bonners, unter bcm er einft gegen Tänemart getömpft I)at, aber riidl)altälü§ jubelt

er bem neuen läge entgegen, meldjcr über ben 2 (^(ad}tfeibern ^^öt)mcnö auf»

gegangen ift

:

„Xie alten i^avbcn fielen —
^il^ot)lon, jo pngt fie auf

3n be§ Ätjff^äufer'§ (SraDe

!

Dod^ Uüu bem {)örf)ften i^'nauf

Xer beutfdjcn Xome alle

Öa^t luelj'n im ^JJior0enrot(;,

föeimania'j mm f^^arbcn,

Xic "löannev fc^uior5=iwcin=rotfj
!"

2o ipridit er 1867 unb im folgenbeu ;\aljre :

„^dj cjlanbe, lebt' ber alte lyril; *

Unb r)ielt ha^ Sccptev feft, — '^oi] 33lil3!

od) fllaub', er fetjt' bie .^laijerfron',

Xic beutfrfje, auf unb rief Dom Xfjroii:

^sd) Vfx'ü] bin bcutfd;er .Vlaifev!



Unb nir btc It'Iciiien xuu]§ im Önitb

SSoni Themen t^er big nad) SBrabant,

ißoii @d)Ie§uiig=.<pül[teiu bi§ Xijrol,

Xic iDÜrbcn rufen jubelboü:

(^§ lebe g^rilj ber ^oijer!"

Taf) ci- bcn Mricfl liegen f^ranfreid) unb icine (yolnen mit übcr)d)ttiäiirtüd)cv

?Vmibc feiert, i>fvftel)t fiel) von fcUift, unb c^ ift eine iL'uft yt icl)en , nnc bicjcv

inacfevc "iHÜriot unter bcn i^^eculirenbcn "^jnnfcc'C' bic ®eiÄ)irfe fcine& i^atcrlanbc-j

forflcnb unb jubelnb niitertebt. Mjt beutjdf) ift anä) ber offene 2)ict)tcrfinn , mit

löcld^cm er bie ©rinnerunflcn an bic alte .^eimatl) beiraljrt, mä^renb er junkid)

fidj in bie luunberbarcn l'anbfcfjaften bc§ frcntbcn (irbttjcilS licbcDoU ucrfenft unb

bic ^irairic loie ben llrioalb, Kalifornicnö Serge unb bie Siibfec in glän^cnbeu

»Übern ju fff)ilbern ]vc\%. Xic S>crfc finb flangboll unb füefeenb; suiweitcn ift Uiol)l

^tiöaa äu {treit gemalt, it)ie 3. 83. bie ®ebid)te „bie ^i^rairic" unb „ber Urioalb"

burd) ftürjung geiüinnen unirbcn. Wani^cö ift aud) ganj unbebeutcnb unb im

Ginaclncn Hcrmifet mau, namentlid) im 3{u§brurt bie feinere fiinftlcrifd)e "^luc--

arbcitung. IBon größter Mrafi unb 5lMrtuug ift bic 35arfteUung in bcm 03cbid)tc

„ber 33ranb beS ©olbbam^fcrS ©ülben = ®atc", bie 2d)itbcrung bcc- brenuenbcn

Sd)iffe§, tüclc^eö mit noUftcr Tampffraft bcm Straube jujagt. K. 'U.

JJtjeljorr llad)ncl)ten Hr. 147, 19. 3:)c5r. 1871.

'iini bcn crftcn 33anb ber „^Ibclplja" ift fdjon frülicr aud) in btcfcm SPlattc auf»

mcrffam gemad)t; iuituifd)eu ift ein stucitcr gefolgt, ber baffetbc ^'ob ticrbicnt, bac<

ben ißerfaffern victföltig bieSfeit unb jenfeit be§ Ccean§ gefpenbet ift. Xa':,n ift

ber 3ttI)olt biefeS 5ßanbe§ nod) reid)t)altigcr.

Xie crftc ?rbtt}eilun9 cntt)ält „i'aterlanbslicbcr", unb 5Uiar: „(^•riuncrungcn an

Sd)tcC'mig=.s>o(ftein§ Cfrf)cbung", mit einem 5'Jibntung§liebc an bie 3rf}lc&niig=.slu'>U

ftcinifd)cn Mampfgcnoffcn, ba§ mit ber fd)lincn Stro^j^c fd)licfjt:

„2!eiu Sieb, o Sd)le§n)ig-§olftcin, e§ mar ein 2'3eil)efang,

T!er tüic ein Räuber gliit)cnb in alle .^^cräcn brang !

5tn 2?cinem Straube marb fic gcfä't bie l)eil'gc"2aat,

2)ie je^t in S)eutfd)tanb l)errlid) bie 3^rud)t getragen t)at."

;'(d) fül)rc au§ biefem 9lbfd)nitt nur an: „ßdernförbe" in 7 fiebern, „Molbing

unb iknbru^)", „t?riebericia" in 5 Siebern (IV, „!I)eliu5", V. „(Il)riftianfcn"),

„liliffunbc". Sie finb meiften& non iöeobor Atird)^off. Die imeite, l)aupt=

iäd)tid) CU}riftian angc()örenbe Untcrabtt)eituug: „2d)te§uiig=.spülftcin§ ^öefreiung",

enthält unter anbcru bic t)ortrefftid)cu Sieber: „ Jser ($ib", „2;cr ©injug ber 58nnbco=

trui3j3cn in ?lltona", baö au^gcjctdinctc „^ntermc^^o im .^laufc". „%n 2d)tc-j=

mig", „Cber=£elf",„Cct3erfee", SdjlcSnjig-^^olfteinifdKö ^yatjuentieb", „Unfereiobtcn",

„?nfen". 2)ic britte Untcrabtl^eilung : „2)o§ Seutfdje iKeid)", ift befoubeuC' burd) bic

l>?itt{)eilung berjenigen Sicber anjietjcnb, bic, bon Jljcobor gebiri^tet, in öffeut=

lieber gcier ju San Francisco mäljrenb bc5 großen «riegcS unb nad) bcm 5s-vicben';'=

fc^Iu^ tiorgetragcn^iuurben.

?{uf bicfc crftc vibt^eilung folgt eine smcite unter bcm Xitel: „®cr Äricgcr unb

fein '3Jläbd}cn", uon betbeu Srübcrn in 24 jufammcnt^angcnbcn leben sDo t len

iöitbern.

2)ic britte '?lbtl)eilung, au5fd}licBlid) uon ll)cobor, giebt außer 7 „Sd)UH'ijcr=

bilbcru" eine Stetige mcift großartiger ©cmälbe auä "Kmerifa, mie : „jDic ^hatric",

„Xcx UrtDalb", „^sm .^oteljug ber 'i^acifiebatm", „Tic Mtiammutljl^ölile in «ciuud»)".



„Ter iBi-anb bcv Wolbbam^ncv« (^ülbcii=®atc" ii. f. ui.; von aiibcvit CMcbicf)lcii bicfcv

*}lbt()cihin9 fei cubtid) iiuc nod) ba« eine „l'a§ in einem 'Teutjdjcn iöud)c", ci-Unil)nt,

bnc< ein üc(ind)e§ 2?i(b bcc- ettcrüdjen vauicS bavftcUt.

3n bcn angcjüf)i-tcn Gicbidjten ']oü fid) eben nur bic 9{eid)()a(tißfeit unb l'iannid)=

faltigteit beo :;jn(iattc' ber „9lbe(i)l)a" cviueifen; nod) mand)e§ i'ieb, tüie j. 5B. bic

.s)i}mnc am £rf)üiiie bev evften 9lbtt)ei(unö, fönntc mit Üob genannt Uierbcn. (50

id)eint gembe in biejem ^^wfiflc ber l)ö()even Si)vif, mie anbcvcvjeitc' in bcm

eigentlid)en Siebe, (5t)viitian''5 Wnfe nod) einen ()eniorvagenben ''^Ual^ ein*

nc()men ^n fönnen. — r.

9tc ,Sal)rfSjetten^ 1871^ Seite 764.

(M. ;].) Xn critc !öanb bev 6)ebid)te be§ reid)begabteit 5öriiberpaare-;- unube von

bev ^V^refje mit lebt)aftem ^Beifall begvüfjt, nnb mieten mct)rerc .Siritifcn barauf Ijin,

baß, mie veridiiebcn and) bic Saiten bev Sciev geftimmt, inbem bev eine bev Sängev

mel}v an§ bcm tiefen, nnevid)öpflid)en 93vonnen beö ®emiit()§ irt)ö)jfte, bev anbeve

bagegcn in bev lebhaften, favbenpväd^tigen 2d)ilbevnng fevnev Ivo^iengcgenben einen

genialen Sd)mnng oftenbave, i'ie fid) bod) gegenfeitig evgänsten. S)aö bentfd)e (*i5e=

miit()c<Ieben, ba§ in bev ^eimatt) mnv',e(t nnb in nndegven^^te j^-cvncn fd)meift, fel)rt

bod) fd)UeBUd) mit neuen (vinbriicfen nnb 53itbern bevcid)evt, jnm llvgueK juvüri. —
Tev bov unc< tiegcnbe ftattlid)c 2Jonb äcvfiiüt in bie .s'-ianbtabtbeitungen „3Satev=

lanbötiebev", „bao beutid)e 5)tctd)", „bev Mricgev nnb fein l'fiibrijen" unb „iMlbev

au§ beiben .s>cmifpf)ttven". Xk !i,Mxtevlanb«ncbev Derfeljen un§ in bie ftuvmbcmegtc

,'^eit bev fd)(e§nng=t)otfteinifd)en (5v()ebung unb 2?efvciung, nnb nntcvbiefeu Webid)ten

befinben fid) niele t)on fd)neibigcm Mtang. Tev STambf bei (Sctevnfövbe, .«otbing,

("s-viebevieia, ;^bftebt n. f. m., mivb fd)munguol( geid)ilbevt; finb bod) biefc Mäm^ifc

bev beutfdjeu 'Jiovbmavf al§ bie Meime on^ufcfjen,, nietd)e bcn iöanm bev bcntfd)cn

(sinbeit bev ncncften ;^eit ju üvpigftcv (Entfaltung bvad)ten, nnb aüi; btntgcbiingteu

Saaten bac- bcutfd)c IKeiri) evfte^eu UcBcu.

;]n \>(n ^kV\d)kn biefcv ^(btbeitnng trugen bcibc ^ihübev gemeinid)afttiri) bei,

unb mag nad)ftc()enb baS ®ebid)t „(vviebrid)ftabt" non 'Jl). «ivd)l)off, fomie „bic

ikfveiung bev fvicfifd)en 0*nfeln" uon G^viftian W. f)icr mitgctl)cilt mcvbeu.

^ r i c b r i (^ ft 1) t

,

^Jiac^t 1. - 5. Cctobcr 18o<J.

'Jiadj jdjiucrcn T'ifitjven, Sf()Inri)t aii[ Srfjlarijt,

balö 6ic(^, balD liaiu-(cnt VJcib,

'-i^crUifcu üon bcm !l<atcvlaub

in tl)väncnirf)ir)atu]"rer ;]di,

,Suvürfncbräni]t, bod; nid)t ticj{cc\t,

.^ur (Sibcv, (Sd^rttt um vSc^ritt —
Xav UHU- ber bcutfrf;eu ykn'bmavf -soccr,

öaä für bic (^rci()cit [tritt. ^

iSuiii Uijtcn Mak ^oi^eti mir

jum Sturm aii\ ?vricbric^yftabt.

Xic 'Jtad^t U)ar jd)UHU-,i uub ftcriiculccr,

öie .»ociimul; tfjrättciijatt.
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•J?Dc{) ciiininl 5rf)Ic&nniv-s>lftcin§ .^ccr,

nod) einmal [)Dd^ baö £c()mcrt

!

Xcs freien ^lianney freie? ^Ilknt

ift StriJnic 'Blutes lucrtl)

!

Xier ^4?ataiUone (.^(jrenjd^aar,

jum oturme au»cruni()lt,

SoQ Inutlo«, in gedrängten 'Heifj'n,

öurcl)'» offne ÜlMefcnfelti.

'}{m C^i't)ert)ei(l)e wäi'^U fid)

entlang bic .s>\ne5nmdjt.

'A^ie riefgc '^Inaconbcn, ftnnnn

burdj öic Dctobernarfjt.

Xa plötjlic^ flammt eC', bonnert, frad;t,

als berftet' ein ißulfan, —
'iJhiijfetenfnottevn, ^nrrai^rnf

ftcigt jonc^.^enb f)immelan

;

©ranaten Ijenlen, Äugeln jrf^rein,

.!ii'artät)c^en praffeln unlb,

llnb nne ein breiter geuergnrt

iprii()t'*5 ring? am 3r^lact)tgefilb.

A^in auf bie ftarfen Si^^an.^en ftürjt

ttaa .S^eer fid), tobtgcmeiljt

;

Umfonft! — ob's rajd) auf blut'gem OiJrunb,

and) Sturm auf Sturm erneut

V(uf jd^malcm Xumme oljne Sd^ul],

üeräweifclt roj't bcr ^ampf;

Umfonft! — be§ 5>aterlanbe§ Stern

erbleid^t im ^uloerbanuif.

Xie '-i^omben fd^logen in bie Slabt,

Xer l'ol)e büft're§ ^otl)

lUialt ring§ bie .spimmel, überall

entfcffelt ruft ber lob.

Xer 5^ei()cit Sc^eiterl)aufen flammt

yn blnt'gen Sterncnbom,

llnb rottet — Xeutfc^lanb, \md)\: auf! --

bcn beutfd)en ('^iberftrom.

Xa plöljlid) fd^meigt bei luilbe Mampf,

ber Sturm unb granf'ge ''JJfovb,
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Hill) 5oi)e#[ti(Ic luöcrt mm
am blut'ncit Xcic()c bort.

Xa5 amr umi £d)lcöuiig=A3olftcin:5 -öeer

öic Icljtc (yrcifjcit'jirfjlarfjt

:

Xc5 Sieae? iooffiiunö jaiif baljiu

in jener Sct)rec{enönad)t.

Xie 'i:e fr ein 1113 ber iricfüdien inj ein.

12.-11». "villi ISGl.

'il^ü öiebt'tj lüol)! 9Untcr uub xiöi^i" nod) meljr,

älMe Cefterreid)§ ^ötjer uiib Otcitcr ?

oie ftürnieii fogar bie ^n)cin im '"JJieer

;

Xiv^ nenn' id; jeltene 3treiter.

i»jD bie bcutj(^eit ilHtfleii uor 3d)leäung (\d-)m,

ol)r [yriejen ber- OJceer"?, ifjr fjabt e«ö tieiefjeii,

'i'Jie tülju cud) bie Sotme ber 'ixnne befreit.

(^an5 5d)k5tüig=Ä>ol[teiii, iueit mib breit

iOar nofl uon ^iibel uiib (^-(jre.

5iOo bei! (5)ruß ein ^JJieer Dem aiibereii beut,

Sic!^ begränjen bas i^aiib imb bie ^Jlcere,

oll .^iitlanby ipöb', auf bem janbiaen ^fntjeii,

Iriumv()irenb bort Ijatteii bie J^iüc^ci (\c']ä)\a(\(\\

Tie ^(bler üon H-^rcu^cn inib Cefterrcid).

Xie i[)v idjluget beii erfteii Sd^uierte^ftrcidj,

oet)t id)lai]t lUid) bei! letjteu be§ iirieges;

Unb jd^mürft euer «s^'inupt mit bem 2oorbeer ^iiöleid)

Xeo erftcu unb letzten Siegei?.

%n ber S^lci, ba iagtct i()r Xnncmarf? ^ömeii;

Üiun jagt uou ber See jeinc frcijd)enbeu 'ÜJIöueii,

Xie i]eid)unubc, bie beuteflierige Sd^mir.

UlMe jie treijdjeu unb sitteru lun-'m beutjdjen XHar!

Xa jd^reiten 3U gufe in bie '.ilkigeii

5ßier fiiljne 33oteit; bie 'Kuo,(n flar,

Cb'^ [türmt an be§ öimmel» '^ogen.

Xcii 3d)iffen luolten i'ie tn"»tjd)ait bringen;

Cb bie tylutben fteigen, fie iiieber- .^i .^tuingen,

3ie bringen Ijinburd) mit [eftem 6d;ritt.
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Xa jprtnflt tiuvrf/y Wccx im i(^äinnciit>cn ^Kitt

Xcr „3?afilt§f" mit bem „^-Büljc",

Unb bcr „6ecl)unb" tummelt fid^ luftiß mir,

llnb bcr ,/-H}nU", bcr aus mäd)t't]cm C^)cjcl)ül5c

5iH rtorbiid)cn 9)iecv jprüt)! ()eiKc (Vlammcii,

T;n^ irfjeu bae (^kflünel anäujnmmcu

,3um Ufer |ic^ bräunt üom fcurf^ten ^jicoicr.

^I)r ^äi]cr, mit uictjciiticr 'geberii ^•]m\

ÜL^ie jaflt if)r auf uionenbcn ®i^teit!

Mi) [türmen bie 3Sögel, Inxlb bort, 6nlb l)icr,

llitb flattern in 3:obe§ni)tI)cn.

2;od; brüben am ©tranb fctjau'u Ijoffeub unb uuirtcn

Xic 2^öd)tcr bcr oiiH'ln, ein ^ßtumengartcii,

i^iix eurf) mit frifc^cr £'icbc ficjrfjmüfft.

'iüic Ijabcn fic curfj an'i .S>er5 rtcbrürft

!

Xaö tuar ber (yi^icfinncn Cit^rc.

Üßic jprangt il)r <Stetcrmär!cr cnt.^ürtt

%ni bie fanbigen Xüncn am ^JJtccrc

!

-iDa Ijabt it)r gctnnät ben oiegeärciöcn.

^icic-^t 3rfy(cöuiig=,s)o(ftcin foU ec' ncrfdjuiciijcii,

'ilMc ,^yt)r feine lel]te of^oHe befreit.

„C, freie ^ricjen, ber Mnec^tfc^aft 'L'eib

v^ft borüber unb alt il)r Jammer.

Sd^Iutj euren eifernen -s^a^ ftaIjU)art

Xcr 3^ijrann mit gefdjiuungenem .Jammer,

Wix padtm it;n feft ben ,,.Jammer" be» '^JJleereö.

ol)r 9!3?änner bcr ©ee, nun greifet be§ öti^vc5

33Dn Cefterrcid)§ ^Bergen ftäl)lerne ^rt."

*^liic< bcv 5lbtl)eilun9 „Xai ticutjdjc ^{cirf)" ()cbcu wir ^)ciou^ev•;• licruov bie Öc=

bid}tc: „Wnifj au Teutfrfjlanb

:

,M\( ift Don l)ol)cm Sicrtc-Minitl)

Tai bcutid)c A^^cvj fo tioll",

icvncr: „Wcvmaiiiao (.^innV, flcipvodjen von CttilicOicuec iit lüMtüm, ]ux ('vöntiinin

bcv »Liii beut bcutjd) = patriotiid)en g^vauciuieveiu in San (yvancibeo uevnnitattctcn

5s-cicr, S.-12. 2e^itln-. 1S70, 5UIU Soften bev i^erumnbeten , l'iittmen unb SlUiiieu

bcv im s\x[t(\c rtefaKeneu Tcntid)eu, foiuic bie .v>i)uine lUMi (5l)viitiau ,sUvd)l)oft

:

(Stoifl tl)voul

l^a§ (]üttnd)e Ü'Jejen

XiX'ö tui-ri)t()ar Ijciliiie,

Xn-5 liebliri; crufte.
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l)ic 'Jlbtfjcilung „Xcr .^ivicacv unb jcin 5J{äbrf)cn", ift ein ^l)c(u§ tion ®cbi(!)tcit,

tucldje balb Ouiuoviftijcl), tia(b cvrtvcifcub bie 2d)i(ffa(c beö Solbatcn im ^yvieben

unb 'iyd'bc, \o mic l'tontonic au-:- bcni 2oIbatcn(cficn in an^icfjcnbcr, UKdjichibcr

»Yorm id)i(bevn.

Xic (cljte '?lbtl)ci(un!i; „U3i[bcr au'j bcibcn .vicnüipljävcn", lum 11). ,Slirri)l}off,

cnt()äU ntand)e iDcvtduoIlf 'in-vlc, unb finb c-j bcjonberS bic 2d)ilbci-unncn auc-

•ilmcrifa, bic fid) unbcbiuiitcn 93ciiaUv cvfrcucn uicvbcn, luic u. VI. „Xic ''•iSvaitie",

„I^cv Uvuiafb", „3m .s;iüteljua auf bcr *4?acificOal)n", fevncv bic :Ierjincu „5&ie

^J}iQmniutl)f)ijf)(c in .Stcntudl)", Ter 5^vanb be§ C»Jo(bbam^ifev5 „Wolben--©ate" u. ?(.

i'Jif bcbaucrn, baö (vjebid)t „Tic iU-airic" nid)t »ollflänbig uiittl}ei[cn ju fönnen,

i>a cv einen ju flroBcn iKaum in 3lnj;irnd) ncljmen mürbe, bod) nunien einige iU'rie

non bev IflJeiftcridjaft beö a>crfajjer>j in ernreifcnbcv unb 5iinbenber Sdjilberunii

cV-ucinif; ablegen. Tic '.^U-airic ftel)t in ?ycuer; bie ^\ärtcr Uicrfen fid) auf il)re

^|5ferbc, unb

:

iS-oxt (]aliipiren bic ^Küjic;

cy füecjeu bie 9JJeilcii ^nxüd !

Toifj bie iengeube ÜUigc fonimt uäfjev

iitib feifelt mit On-ouii beii 53licf.

3ie bc()nt fid) 311111 feriiften .s:)ori,^ont,

in uital)jef)barer l'änge,

Unb vötfilirfje Adolfen tfjvonen Mxau]
;

fjocl) luäljt firf) (jcraii ))a^ irfjaueniolle ftepväiifle.

Iln,]äl)li9e -5:()iere, in Xobeyangft,

flief)n tobenb im Sturmeslnuf.

(vö ftövte ba» teuric^c lv:(emcnt

wm jyvaf, beii Gotjote auf

;

^)iajrf; jpreiu^eii bic luilbcii 'JJhtftaitöy lunbei,

mit flrtttcrnbcu 9Jia{)iien unb 'SrfjUicifcn

;

^il^ie bic flccfii^en ^^rävicljüfjncv

mit lautem ®eid;vei ^uxä) bie Öüfte irfjuiivren unb pKifcn

!

v^cljt ^üd)fe unb '^Intilüpcn,

unb äBölfc, mit fträubenbem i>aar,

Öiefolfit mit bouncnibem Xofen

Don äottiflcr 58üf[elfd)aar.

ilum taujcnb ipitjiöcn ^^örnern ftavvt

bie brot)cnbc, firüücnbe ^JZcnge;

Unb bie (n-be bebt unb gittert

Uüii taujcnb ftampfenben .Stufen im bid)tcn Oiebränfic.

Xie ilJoiJc jat]cit jdjaumbebcrft

;

unb riniitj im bunten 03cmijd)

Xev cntjetjten ^t^ierc toll ©eunrr,

unb (jinten bev ^lamuieii On':,i)dj.
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So ftüvjt biird) bie 9lnd)t bie unibc 3ac\b,

bejc^out Don ben ftiUen ©teruen:

93i§ im Cften bei* ©onnc Wuc;' enuadjt,

unb \i)v xo]ic[tx fyinger malt bie bnmmcrnben fernen, u. j. m.

^onnta^sblatt bee ^^Qlhtcinnati l^olkefreunb'^,

1. 5ct)i'uar 1872.

JJic bcibcn cjcuialeu Söriibcv l)abcn bic bcutjdjc Üitcvatur biivd) bie .OevmiSflnbr

be§ 2. Sßanbcs bcr „9lbc(pl)a", ber luir itt)on laiiflc mit Spainiuiirt cntiicgenial)eii,

um einen neuen 2c()ali bcrcicijevt. 'iyäl)renb föl)viitian bie innere "Jfatuv mit il)ven

feineren Vjt)(t)otociiid)en 3ii9i"» "»i» it)rem tiefen Wemütt)ö(ekn malt, jdjilbevt

il)eobin- bie iiuBeve in i()ven lieb(id)cn, loie loilben Seenericn mit nneiTeiri)bavev

Ivcue. 3BoI(te er iid) tiemiil}cu , bie (ebenbifle 2d)ilberunfl mit bcm e^ildjcn ®c--

luanbe ,yi betleiben, luie il)m bic-j io luunbernoH in bem (Lyebid)le: „Ter (^D(b=

mantcl beä 93Jount Tauibjon" gelungen, wo ei fie mit bem Sdimuct ber Zac\(

umljiiQt, jo müßten mir il)m unstreitig bie 4>alme unter ben bcutt'd) = amerifiini=

id)eu ®id)tern iuertcnnen. 5cine neue .^eimatl), ba§ !L'anb be§ ©olbe» unb ber

^JJaturiuunber, jo grofe unb reid) an erfjabenen Scenevien, ber Iummctv»Iatj einec-

riejcnträftigen, unternel)mcnben ä^otfe^, bietet jal)(reid)e, gemaltige Stotfe bar,

bie unter feiner ^Bearbeitung eine neue 93al)n in ber 2)id)ttunft bredjen mürben.

2iie Sammlung jerfültt in bie iHubrücn : 3>aterlauböliebcr, Sd)leijU)ig = .^ol=

flein, Xa'i beutfdje Sleid), 3;er Mrieger unb fein lfl(äbd)en, unb SPilber au>;< beiben

.^lemif^'^ären.

„Tic S3ered}ti9ung," fagt 6l)riftian, „bic ''J.Kcnge iiaterlänbifdjer ©ebid)te, meld)e

in biefem Cuibre crfd}ienen finb, mit bicfer neuen Sammlung ]n iiermel)ren, fud)fu

bic Sßerfaffer bcrfelbcn in beut Umftanbe, bafj biefc SBatertaubC'licbev bie ®efd)id}te

ber beutfd)en (^inljeitöbemegung bem 3luälanbc gegenüber uon bcr ,-^eit bcr crfteu

fd)le§mig=l)oliteiniid}cn (n-t)ebung an begleiten."

ou ber i^xt finb bie !i.Mebcr, nad) bem 'i'Junfd)c bcr i^erfafier ein Sinnbilb babon

mie fic^ bie Stimmen anS jmci äLklttt)eiten uon bie§feit& unb jcnfeitc« bec< Cccan-5

in bem aügemeineu C^l)or uereinigen, ber jclit beö neuen bcutfdjen iKeidjeö Iriunuü)

fingt, .^^uglcid) belueifen fie, mic bie beiben S3rüber ''JJicifter ber Js-orm unb einer

eblen Sprad)e finb. l'affen mir t)icr ein paar "i^roben folgen.

i}(v (»5cilbmaiitcl bcü |tlount Cliniibfon.

5ßon 1 tj CO b r .U i r d) l) o f f-

Unb miebcr trögt jein ©olbgeiuanb

Ter Völlig bcv 58cvge int (SUbcvtanb !

Se(^5 ;SaI)i-e ftef)t er im grauen ,\Ucib,

Sein ftaubigeS ,^aupt lüie mit lljrf)e beftreut;

^ann liegen im feften Sdjiafe bie xS^i-n-g'

^luf filliernem l'ager im tiefen '-i^crg.

Xod) luenn ber 'ilcn^^ jum fiebentcn 5Jhü

53üt 33lumen unmbert burc^ ^elb unb Xi)ai,

(Sk^i (ei]c§ (^kflüfter burd) ^-öergeägrunb,

Unb CS ruft burd) öic Jyelicn mit Oicifternninb:



ai^ad)t üu'], \f)x Sd)läfev, bcv ycnj l)a\ c\chxa(i)i

'^em c^önig ^Jccnabn'y bic gotbene ^rac()t!

Xa tüivb'S lebenbifl tief unten bort;

Xic 3^^JC^"n'-' ermaff)cn unb eilen fort,

Öinnuf buvd) bie fallen, bie ®änge )ä)mU —
2Bo bie ?ve(5Uinnb glimmert, nou SiUier fjell,

Unb in Maiicu liegt öa» eble Oieftein

Unb (ilinft bei bev \Hmpelu jittevnbem Schein.

Sie ftcigen auy faUcr (irbe 3ri)arf)t

-Oinauf, tüo bie uuirme Sonne (ad)t,

Unb begrünen ben !^enj, ber in ougi^Hbglan]

0)ejc^müc!t ift mit lendjtenbem 'IMumenfran^,.

3Bie ein [tratjlenber fliegen falten lidjt

%u^ bem ^'an.^e il)m golbige ^431umen bidjt;

Xie l)a)djen bie »S^werge, gefc^unnb, gefc^iuinb,

'iaSk fie gUtjernb unb prangenb flattern im 5J?inb,

Unb fc^miirfen bamit be» Berges ,C")ö()'n,

'ilMe mit gol^enem ^Dlantel, ^aulivifd) fd)ön ; —

Unb föniglid) trägt er fein ©olbgemanb,

Xer reid)fte ber '-l^erge im SilOerlanb

!

Xcv 8500 fyiiß l)ol)c lUiouut l^aliibjou iiii Staate '"Jituaba, in bcm bic vcicijften

2i(bcvmiucu bcv äOctt, bie ber (vomi'tort=(h"^aber, ücKeii, jciiit, luic alle 5ycrfle in

jcnei t^kgeub, an icincn Vtbljänflcn nur eine iiutjeiit fiimmcrlid)e nnb l)atb üer=

bofvte inHjetation, nnb flctuäl)rt einen tvauciflen ''Knbtid. ;\n jcbcm jicbenten

J>riil)ünn bagegen cvbUit)cn flliin^enbe iiotbgelbe ^3tnmen anf il)m in ieltenev

(yüKe, beberfcn ben ganzen 33evg nnb geben il)m nntev ben umtiegenben oben

Öügeln unb @ebirg«tnppcn atäbann ein gav vmd^tigeu 5tu§iel)en. om jaljrc 1871

trug ^JJiount Taüibion tüiebev jeinen Wo(bmantc(.

SUUM CUIQUE.
Sßon 6()riitian ,Siirct)l)of f-

20. mbiuor 1864.

1.

'lilMe l)cif;t ^at- Sc^ioert, bas nimmer ,^erbrid)t,

Tag ftiivtcr, ali? Sta 1)1 ift unb (nfen?

Xov Sil;uiert, tiay l)eller ftral)lt aU buv 'ijid)t,
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Unb jict]ciib fid) flct§ rniiB crtucijen;

^a§ nic^t frfjartig luivb Dom geiuQltigftcn ^ä)U\^,

Unb nic^t roftct, lüic \ano, ninu's trafen mc\c\.

^a§ I;ciTlid)fte Sdjtuevt, e§ I;ciBt baS ^Jed)t,

X^ag öüttgcbin-'nc, bn§ rciiic.

58or il^ni imiB ji^ beugen bcr <ynr[t unb ber ,^ned)t,

^er Pralle, jo unc bcr OH'Uieinc.

Unb Voev fid) empört unb troljt auf bic 'OJJadjt,

S^cn jdjlägt c§ ju '-i^oben in air feiner ^-|.U-adjt.

\\n^ Uiär'>^ bcr ivöuig, unb fjunbelt' er jdjledjt,

3ü bejd)inipft' er bie t)errlid)iten C^I)ren.

3a, ,c{)xio'5 jci, wer ba uieidjt lunn ^Ked^t

;

ijn^t ben f)ei(igen [ycif^nen unö id)nun'eu.

"'Uni ber /veigtjcit 2d)i(b jci bn§ "iiiiuivcn bie i^djanb'

Unb baC' SdjUiert bcy !;){ed)ty ^itn"' unjere .Cinnb.

ÜBenn bic 'D)iadjt liegt mit ber 53Jad)t im Streite

Unb f)üben unb bvübcn toirbt um'iJ 9tcd)t,

2Bd crfaljr' ic^ bnnn, auf iüeld)er Seite

©eine Siebe ift ? ^^r ©btter, fpred^t

!

„(^§ ridjten be§ ^tä)U^ crnfte ^Jhifcn

93iit ^öd)fter S^ol)di in beinern ^-^ujen."

Üläier ober mirb benn, luoö in ber äöctt

Ö3ejdjel)n unb be[tel)n joU, ridjtenb entjd)eiben?

Xenn mon fnnn nidjt eiuig betüeifen uni> |d)eltcn,

Unb (StuiaS mu§ am C^nbc gelten.

2)ie ''))laii)i ipxidjt "iiUdji '^a für i^imn Hon '"i^eiben,

W\c ber e()crnc ilBürfel bcö Alriegcs fällt."

„^a§ 9ied)t ift beffer alä bic lUadji.,,

iBerftcIjft bu benn au(^, iuoy ba fagft,

il^enn bu fo nut|Io§ Üagft unb flagft?

iBcrlie^n mirb 9tcd)t audj üon ber ^DJhntt:

Unb uicr'C' nid)t felber ftdj fd)affen fann,

Xer äaljlt für öülfc bem ftärferu ^JJtaini. ,«. @.
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